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Marfchall von Bieberftein
Von Conrad Haußmann, M. d. R.

in fympathifcher Diplomat und Staatsmann hat die Augen
*-
gefchlolfen. Das ifi ein Verlufl für Deutfchlandg das an

.- folchen keinen Überfchuß hat- doppelt fchwer in der gefpannten
'
-

*
und kritifchen Zeit- in der fich an feinen Blick und fein Ge

fchick befondere Erwartungen geknüpft haben.

Marfchall war ein fähiger Minifier und Botfchafter. Er befaß Menfchen
kenntnis und die Gaber Menfchen menfchlich richtig zu werten und zu be

handeln. Erfi Staatsanwalt- dann Reichstagsabgeordneterx "Öloß er fich
im Reichstag der konfervativen Partei an - er mußte es erleben- daß fpäterr
als er auswärtiger Minifier warx die Konfervativen erfolgreich an feinem

Sturz gearbeitet haben. Er befaß die Gunfi Bismarcfsr der ihn aus dem
Reichstag in die auswärtige Abteilung des Reichskanzleramtes heruber

holte
- er mußte erleben- daß der Groll des entlalfenen Bismarck haupt

fächlich gegen ihn explodierte.

Marfchall hat überhaupt etwas erlebt und konnte etwas erzählen von

Gunfi und Ungunfi. Wenn er Aufzeichnungen gemacht oder Korrefpon

denzen aufbewahrt hatt fo wurde er einen hochinterelfanten Beitrag zu der

Frage liefernx wie in Deutfchland und in Europa in den letzten dreißig

Jahren regiert worden ifi
.

Gi'mfiling von Bismarck wurde er die rechte

Hand von Caprivi- ohne daß ein Charaktervorwurf gegen ihn erhoben wer
den darf- weil er damals das auswärtige Amt nicht fieuerlos gelalfen hat.
Aber damals fiel die Entfcheidung den deutfch-ruffifmen Rückverficherungs

vertrag nicht zu erneuern,
*-
hat Marfchall damals belfer zu raten verfucht

als Herr v. Holfiein- hat er dem kaiferlichen Wunl'ch entgegenzufiimmen

gewagt? Für die Beurteilung Marfchalls ifi die Antwort auf diefe unge

löfie Frage fo wichtig- als die Aufklärung über den Anteil Marfchalls an

Mär.. -ßefi .o 1
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der Krügerdepefche. Diefe Depefcbenpolitik in Verbindung mit jener Staats
vertragsaufhebung war die Weichenfiellung die den Zug in ein falfäres

Geleife geführt hat. Der Monographifi Marfchalls und der Gefchicht

fchreiber wird darauf Antwort geben mülfen. _

Marfchall fiand um die Mitte der neunziger Jahre auch im Mittelpunkt
der inneren Reirhspolitik. Er war Caprivis Handelsvertrags

minifier und er felbfi hat die parlamentarifcbe Führung übernommenr wie

feither kein Minifier. Nun hatte er neben dem Haus Bismarck feine kon

fervativen Parteigenolfen zu offenen und heimlichen Feinden. Aber Marfchalh

der fiarknervig war„ hielt Stand. Über die Konfervativen war er langfi

hinausgewachfen. Caprivi wurde gefällt. Marfchall blieb der auswärtige

Staatsfekretar des dritten Kanzlers. Er ward mit feiner jungen Gewandt

heit und füddeutfchen Art für den alten Hohenlohe ein unentbehrlicher Helfer
oder Leiter.

Aber es kamen neue Stürmß der heftigfie wegen der Militärgerichts
reform. Marfcball hatte ihre Notwendigkeit erkannt. Hier feizten feine kon

fervativen Gegner- geführt von Kolleg ein. „Der Süddeutfche" war ihrer
nordifchen Feudalitat allmahlich förmlich verhaßt. Es gelangy den Kaifer
in die Antipathie gegen Marfchall hereinzureifien. Marfchall galt als ein

heimlich den Konfiitutionalismus anfirebender Minifieß der Hohenlohe und

felbfi Bronfart von Scbellendorß den Kriegsminif'leh „verführt“ habe„ eine

Machtprobe gegen die Kroner gefiüßt auf das Parlament- zu wagen. Der

Polizif'i Herr von Taufch kannte die Stimmung in den allerhörhfien Kreifen.
Alles was gegen Marfchall als angeblichen Verfaffer einer Korrefpondenz in

dem Münchener Hauptblatt für die Militarreform damals von hohen und
niederen Perfönlichkeiten planvoll oder planlos unternommen wurder baf'ierte
auf dem Glauben- dem Kaifer gefällig zu fein. Marfchalls berühmte

„Flucht in die Öffentlichkeit" war Marfwalls Verfucl» dem Kaifer
durch Zeugeneide zu beweifem daß Marfchall verleumdet worden lei. Sieger

vor Geriäm war er fchon zum voraus gefallen. Der Kaifer erklärte Hohen

lohe- daß er Bülow berufe und Marfchall entlalfe. All das vollzog fich
in dramatifcher Heftigkeit.

Aber Bülowx der neue Ratgeber und Staatsfekretcir- wünfchte nicht
den öffentlichen Bruch und "o blieb Hohenlohe der fchon damals geknickt



Conrad Haußmann, M. d. R.„ Marfchall von Bieberfiein 3

war- noch eine kurze Spanne und Marfchall ward Botfä>after in
Konfiantinopel.

In Byzanz „fern von Madrid" konnte Marfchall die „Erfahrungen"
der lehren Jahre verwerten- und er war in den Wogen des Orients ein
klugerx menfchenkundiger Steuermann. Der Kaifer erkannte in der Ferne
und aus den diplomatifchen Berichten Marfchalls Fähigkeiten und war ge

'

recht genug- ihm dankbar zu fein. Wenigfiens äußerte Marfchall noch vor

drei Jahren- als die Frage feiner Rückkehr ins Auswärtige Amt von Ber
[in nach Bülows Entlalfung in den Blättern aufgeworfen war: „Nein
in der Ferne finde ich den Beifall meines kaiferlichen Herrn- in der Nähe
nicht."

Auf der Haager Friedenskonferenz tratMarfchall alsDeutfchlands
Vertreter in den Vordergrund, Er hatte die Milfion zu bremfen. Die

Miffion war ein fiaatsmännifcher Fehler. Denn diefe Haltung erlaubte es
den anderen Vertretern und Nationenx voran dem nordamerlkanifcben Be
vollmächtigten Klagen und Anklagen gegen Deutfchland zu erheben und das

Gerücht der internationalen Antipathie auszubreiten und zu vermehren- das

die Gegner Deutfchlands auf uns zu laden leider mit Erfolg bemüht find.
Es galt ihnen jeden Grund und Vorwand zu entwinden. Sympathie und
Antipathie find ein fiiller Macbtfaktor in der auswärtigen Politik. Mar

fchall vertrat damals eine nicht richtige Politik- wie heute nicht verfchwiegen
werden darf- aber er vertrat fie mit einer Gefchicklichkeih die das Ödiofe

der Ablehnung perfönlich möglichfl zu mildern fuchte. Er erwies fich gerade

dadurch wieder als ein glänzender Diplomat. Eine dankbare Miffion er

füllen- ifi leichß er aber hat eine undankbare Miffion- die ihm fein Kaifer

gegeben und die delfen Ratgeber zugelalfen hatten- mit hochfier Gewandt

heit durchgeführt und dabei feine konfiantinopolitanifch gewehte und gewißigte

Menfchenbehandlungsroutine an Kollegen und Prelfevertretern geübt und

fpielen lalfen. Man war im Haag von Marfchalls Perfönlichkeit entzückt
und er wurde in noch höherem Maße ein Liebling derPrelfe- als er es fchon

durch feine Flucht in die von der Prelfe repräfentierte Öffentlichkeit ge

worden war. Es gab auch Zeitungskorrefpondentem von denen er mitÜber

zeugung verfichertß daß Botfchafter von ihnen lernen können. Schon diefe
Erkenntnis und Selbfierkenntnis hob ihn hoch über zahlreiche Diplomaten.
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Es war meiner Meinung nach ein Fehlen Marfcball während des ita
lienifch-türkifmen Kriegesx wahrend der großen innerpolitifcben Krifis der
Türkei und wahrend der drohenden Balkanzündeleien vom goldenen Horn
wegzurufen. Dort war er am allernotwendigften und der deutfcheGefandte
in Athen, der fich in Korfu empfohlen hatte„ kann unmöglich über Marfcballs

Perfonalkenntnis und Autorität verfügen.

Wahr aber ifl, daß Marfchall nachfi Konftantinopel am nützlichfien in
London werden konnte.

Freilicb- die Wolkenr die böfe Winde aus verfcbiedenen Himmelsricb
tungen über Europa fefihalten und die zeitweilig fo tief herabhängen- wie über.

Jlion in den Tagen der Kaifandra feligr konnte auch Marfcball nicht in
kurzen Wochen verjagen oder auch nur lichten. Aber es foll ihm angerechnet

fein- daß er die Gefcbäfte fo führte und die Dinge fo anfaßte- daß er noch

zwei Tage vor feinem Tode der Hoffnung auf Entwirrung der Spannung

zwifcben Deutfchland und England glaubigen Ausdruck geben konnte.

Marfchall wußte- „daß die derzeitigen Aufgaben unfcrer auswär
tigen Politik fich in der Löfung des deutfcb-englifchen Problems
nahezu erfchöpfen und daß diejenigem welche diefe Löfung er

fchweren- nicht bloß im Ausland- fondern auch im eigenen Lager

zu fuchen f ind." Man hat Grund anzunehmen- daß der Verfalfer der
fehr gut gefchriebenen und noch beifer gedachten Verteidigung unferer Reims

regierung in der Septembernummer der „Deutfcben Revue" die Auffalfung

Marfchalls gekannt und geteilt hat. Jil die Auffalfung- mit der die obige
Fefiftellung in der „Revue“ begründet worden if

t,

das Ergebnis der Erfah
rungen Marfchalls und feiner Mitarbeiter- fo verdient deren Politik in der

Tat keine Erfcbwerungx fondern Erleichterung. Diejenigem die den toten

Marfcball rühmen- follen ihrer Anerkennung dadurch Nachdruck geben- daß

fi
e Marfchalls angefangenes Werk einer würdigen Lofung des deutfch

englif chen Problems als eine nationale und europäifcbe Aufgabe wür
digen und dazu beitragem daß die öffentliche Meinung Deutfcblands kom

pakter als bisher hinter die Politik der Verfländigung tritt„ der eine Ent

fpannung der Nervenerregung folgen würde„ die von dem franzöfifchen

Marineminifter ausfirahlt. Die Zeit, da die Marineminifier die auswärtige

Politik machen und den Botfchaftern das Gefchcift verderbenr darf aus
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Griinden des fiaatlichen und europäilchen Gleichgewichts nicht zu lange

dauern und der öffentliche Geijl vergält und degeneriertj wenn man ihn nur

mit den nationalen Gegcnläßen füttert und mäliet.

Jung-Ägypten / Von kjianuatba

lljährlich im Septemberj am Gedenktag des Einzugs der

*7
** Engländer in Kairoj verl'ammclt fich Jung-Ägypten in Genf

es am Nil bloß Galli-echt und kein Befihrecht zu beanfpruchen habej daß
fein Verlprechenj Ägypten wieder zu räumenj noch uneingeloj'i lei. Drei

Dezennien find "eit jenen Schickl'alstagen verjlolfen, da England den alexan

drinifchen Auj'fiand unter Arabi Pal'chaj dem nationalen Kämpfer gcgen

europäilche Bureaukraten- und Kapitalsühermachtj damit beantwortetej daß

es "eine l'chwere Hand auf das Pharaonenland legte. Und noch immer

wiederholt fich mit ruhrender Beharrlichkeit das Schaul'piel jenes ohnmäch
tigen Genfer Protej'ls.

Heute ill die Verwaltungj ifi die j'tädtil'che Kultur und das gefelllchafcliche
Leben Ägyptens anglifiertj und die Abficht des Marineminiflers ChurchilljAlex

andrien zu einer Flottenjlation zu machem zu einem wichtigen Stützpunkt der

englil'chen Macht im öjlliihen Mittelmeerbeckenj deutet darauf hin, wie ficher
man fich an der Theml'e im Befilze des Landes fiihltj wie wenig man daran

denkn die Schuiztruppen des hritijchen Handelsimperiums abzuberufen. Es

if
i im Grunde dasfelbe Spielj das einfi Rußland in der „vorübergehend

belegten“ Mandfchurei trieb. Nur mit dem Unterl'chiedp daß - vorläufig
wenigfiens - kein Japan in der Nähe ifi. und daß die von Port Said
bis Ehartum und All'uan inveftierten Menfchen- und Geldopfer dem engli

fchen Anl'pruch fcheinbar die Bedeutung einer völkerrechtliih klagbaren Hypo

thek verleihen.

Als folche war denn auch die Ökkupation von Anfang an gedacht: Der
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Zerfall des türkifchen Reiches„ der ja fafi unter unferen Augenx in Form
eines chronifchen Abbröckelungsprozeifes1 hifiorifehe Tatfache zu werden droht

follte Albion im Befih eines wertvollen Faufipfandes am Mittelmeer und

an der Eingangspforte zum indifchen Orient finden; das eigentlich Neue

an der Situation ifiy daß es nun verfuchh feine vermeintliche Hypothek vor

zeitig zu kündigen. Auf diefes Hauptgravamen reduziert fich im wefentlichen

_
der realpolitifche Wert der ProtefiadreifeF die das iungägyptifche Komitee
durch feinen Vorfihenden l)r. Fahmy der „Jnterparlamentarifchen Friedens
konferenz“ in Genf überreicht hat.

Die Fefiigkeit feiner Stellung im Nillande verdankt Großbritannien in

erfier Linie dem englifch-franzöfifcben Kolonialabkommen vom 8. April 19041
das diefe Stellung anerkennt und von der Forderung eines Endtermins der

Okkupation abfieht: im übrigen find die Mächte England gegenüber in diefer

Frage durch keinerlei Verträge gebunden. Die völkerrechtliche Begründung
des englifchen Protektorats über Ägypten fieht alfo eigentlich auf recht

fänvachen Füßen; wie ja fchon die Befchießung von Alexandria durch Ad

miral Seymour (am 11. und 12. Juli 1882)- die Englands ägyptifche
Kampagne einleitete- ein völkerrechtswidriger Akt war. In praktifcher Be
ziehung aber hängt die ungefiörte Fortdauer des Protektorats nicht unwefent

lich von dem Weiterbefland der gegenwärtigen Mächtekonfiellation ab. Vor
dem englifÖ-franzöfifÖen Separatabkommen fand Mufiapha Kamil Pafchar
das frühere Haupt der jungägyptifchen Bewegungy an Frankreich feinen

fiärkfien Rückhalt. In der Frage der ägyptifchen Finanzkontrolle war Frank
reich lange Zeit Englands gefährlicher Rivale1 und die Fafchoda-Atfäre

fihien Jung-Ägyptens Hoffnungen neu zu entzünden. Seit dem Abfchluß
der englifch-franzöfifchen Ententex der immer offenfichtlicher Italien1 Ägyp

tens präfumptiver Nachbar im Wefien- fich angliederty find die Ausfiänen
der ägyptifchen Nationalparcei auf Verwirklichung ihres politifchen Jdeals
trüber als ie

;

und da in diefem Gedenkjahr überdies das Mandat der euro

päifchen Finanzkommiffion in Ägypten erlifchß darf der Finanzfacbmann

Sir Eldon Gorfl, Cromers Nachfolger1 fich heute als unbefchränkten
Herrn der Situation fühlen7 er- der den Agyptern das Recht auf Konfii
tution und Parlamentarismus mit dem Hinweis auf ihren Mangel an

Bildung und politifcher Reife abgefprochen hat.
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Die Motivierung ifi ungefähr diefelbe. die fchon Lord Cromer in feinem
Werk „Das heutige Ägypten" für feinen ablehnenden Standpunkt ins

Treffen fiihrt. Er wiinfcht eine ägyptifche Autonomie - aber unter der
bewaffneten Kontrolle der britifchen Garnifon. Die alfo unter gar keinen

Umfiänden zurückgezogen werden dürfe. Dem Land fehle es. meint er- an

Staatsmännernr die fähig wäreny die ägyptifche Gefellfchaft zu zügeln und
- die komplizierte Regierungsmafchine zu lenken. Die Malle der Bevölkerung

fe
i

unwiffend und leichtgläubig. die lokale Preffe fanatifch und zt'igellos.

Die Zuriickziehung der Garnifon und die Übertragung der Macht auf die
gegenwärtige Generation europäifierter Ägypter würden höÖfiwabrfÖeinlich

die Rückkehr zur perfönlichen HerrfOaft von orientalifchem Typus undy im

weiteren Verlaufe der Entwicklung die Revolution zur Folge haben. Der

Zeitpunkty da Ägypten in Zivil- und Militärangelegenheiten zu felbfländigem

Handeln befähigt fein werde- liege noch in grauer Ferne.

Aus diefem Grunde ifl Cromer auch gegen eine Neutralifation Ägyptens.

Befiiinde das Gefetz7 daß im Falle eines ägyptifäzen Brandes keine der

europäifchen Feuerwehren löfchen din-fe- fo wiirde die Feuersbrunfk wahr

fcheinlich das ganze Gebäude der ägyptifchen Zivilifation verzehren. Dem

gegenüber wärey nach Cromer. die völlige Einverleibung ins britifche Reich

natiirlich vorzuziehen. Eine ägyptifche Autonomie fe
i

nur dann praktifch

durchführbar7 wenn alle Bewohner des kosmopolitifchen Ägypten: Mof
lems und Chrifieny Europäerr Afiaten und Afrikaner dadurch zu einer ein

heitlichem fich felbfl regierenden Gemeinfchaft verbunden wiirden. Vis es fo
weit ifir wiirden freilich Generationen vergehen - darum lieber gar keine
Autonomie!

Das Wort vom „kosmopolitifchen Ägypten“ ifi nun allerdings eine arge
Übertreibung. Den mehr als zehn Millionen mohammedanifcher Acker

bauern- den Fellacheny flehen nur etwa 600000 koptifche Chriflen und

ungefähr ebenfoviele Araberp Griechen und andere Europäer gegeniiber; an

nationaler Gefchlolfenheit kann fich alfo Ägypten mit jedem europäifchen

Nationalfiaat melfen. Kosmopolitifcb if
k lediglich die europäifche Gefell

fchaft in den großen Städteny die wohl (unter englifä>em Präfidium) die

herrfchende Kafte repräfentiert. nicht aber das Land felbfi. Dagegen fpricht

das jung-ägyptifche Komitee in feiner Adreffe mit vollem Recht von einer
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ägyptifchen Nationp von einer Nation freilich, die es bisher noch nicht zu
fiaatenbildender Kraft gebracht hat- wenn auch viel kraftvollere Anfälze dazu
vorhanden findr als Earl Eromer und Sir Gotl'i deß Wort haben wollen,
Als zur Zeit der jung-ti'trkifchen Revolution auch die konflitutionelle Be
wegung in Ägypten zur Formulierung ihrer Forderungen fcbrith als alle

Parteien des landes: die „Ägnptifme Nationalpartei" wie die „Konfli
tutionelle Reformliga" und die gemäßigte „Agyptifche Volkspartei" in

Petitionen an den Sultan und an das Londoner Auswärtige Amt- in

Prelfeartikeln und in einer großen Generalocrfammlung zu Kairo Befchrän
kung der fremden BureaukratiepWiederherzlellung der khedivifchen Autorität

und eine Volksvertretung mit Budget- und Gefelzgebungsrecht forderte„

fand es Sir Gorfl zeitgemäßz die Prcßgefehgebung zu verfchärfen. Die
oppofitionellen Zeitungen- insbefondere das von Muflapha Kamil Pafcha
begründete- in drei Sprachen erfcheincnde Blatt „El-LewaE wurden fchika
niert und geknebelt. Dies alles änderte aber nichts an der Tatfache- daß
Kairo nach wie vor das _Zentrum iflamitifcher Bildung blieb und bleiben
wird, Hier wirken noch immer zahlreiche religiofe Orden mit Eifer dem

Eindringen der in den verfchiedenartigfien Falfungen dargebotenen thrill

lichrn Kulte entgegen; hier wird die Arabijjax die heilige Sprache des

Koransr gepflegtr als bewußt angewandtes Bindemittel aller Muflims -
mögen auch etliche unter ihnen aus Opportunitätsgri'mden auf der euro

päifch organifierten Univerfität zu Kairo oder gar auf den abendländifcben

-ßochfchulen nebenbei ihre Fachfiudien betreiben.

Gleichwohl ift das Gerede von der paniflamitifchen Gefahr in Ägypten

nichts weiter als eine diplomatifche Myilifikationy die lediglich die Recht

fertigung einer Annexion Ägyptens an das britifche Imperium bezweckt.
Das hat gelegentlich Wilfrid Scawen Bluntr ein alter Freund Arabi
Pafchas und Muflapha Kamils- in der fozialliberalen „Independent Re
view" i'iberzeugend nachgewiefen. Die Jung-Ägypter wollen nichts anderes
als Selbfiregierung unter ti'irkifcher Oberhoheit. Aber das if

l es gerade,

was England dura) die Aufrechterhaltung der Okkupation zu verhindern

firebt. So greift man denn im foreign office mitunter zu dem alt

bewährten Diplomatentrickr mit Kanonen nach Spatzen zu fchießen. Der

unfelige Zufammenfioß zwifäyen ein paar Fellachen und einigen britifchen



Beda Prilippj Strindberg als Myf'tiker 9

Offizieren in Denfchaui wurde mit Hinrichtungen und Auspeitfchungen ge

fühnt; in feiner Unterhausrede vom 5. Juli 1906 aber zitierte Sir Edward
Grey flugs das Gefpenft des Paniflamismus aus der politifchen Verfenkun'g
herauf. und als im felben Jahre der „türkifcb-ägyptifche" Grenzfireit auf
der Sinaihalbinl'el ausbrarhj ral'felte der Kurator in London nervös mit

dem Säbel; fo
j

als drohte die Hinterziehung eines Pfandobjekts . . .

War es der Zweck folcher Übungenj bofes Blut zu erregenj fo darf Eng
land mit dem Erfolg feiner Politik zufrieden fein; das zeigte die erbitterte

Agitation gegen den Khedive Abbas Hilmi Pafcha„ den ehemaligen
Wiener Therefianif'ienj derx obwohl von Haus aus kein Englandfreundj in

Flugfchriften und Manifefien der „gefahrlichfie Feind des Jflams" gefcholten
wurde; das zeigte endlich das Mordattentat eines Fanatifierten auf den

Minif'terprafidenten Butros Pafcha im Februar 1910 . . .

Wenn es der „Jnterparlamentarifmen Friedenskonferenz" gelingh die

öffentliche Meinung und vielleicht auch die verantwortlichen Politiker in

England davon zu überzeugenj daß jede Überfpannung britifrher Macht

anfprüche in Ägypten beiden Teilen zum Unheil geraten mußj dann hat fi
e

in Wahrheit ein Friedenswerk gefehaffen.

Strindberg als Myftiker / Von Beda Prilipp
„- Was ill Geb* 7- ' t Wirklich 't

,

aber me als Wii-[lia* - nicht Traum, aber w Träume. ..
*- und die Mrnfmenkmder glaubcn, da' wir
Dichter nur [vielen - finde.- und erfinden!“

(Strindberg, *kin Trauer-intel.)

- rei große Abfchnitte lalfen fich in Strindbergs Schaffen unter

_
fcheiden; nicht fo„ daß einer vom andern fcharf zu trennen

,* . __ warej fondern die Entwicklung vollzieht fich gleichfam in

' -" Spiralenj die mit geheimnisvoller Federkraft jetzt tief hinab
gepreßt fcheinenj um fodann überrafchend emporzufchnellen und ihre Win
dungen wunderlich ineinanderzufchlingen.

Antwortheifchend fchallt im „Meifler Ölof“„ dem Drama des tragifcben

Zwiefpalts zwifchen Willen und Glaubenj die Stimme des Wahrheit

2
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fuchers in die Weite. Das Werk eines jungen Dichters ifi's- der in der
Begeifierung feiner ihm eben bewußt gewordenen Kraft von der großen Zeit
fingen willp da in Stürmen das Schwedenreich gebaut wurde - Stürme
des Werdens„ die keiner fo ergreifend darfiellen konnte wie er- der in der

tieffien Brufi ihr Echo erlaufcht hatte. Die kühle Teilnahmlofigkeit- dem
dies Drama begegnete- weckte in Strindberg den Emporer. Es beginnt

eine unbarmherzige Kritik an Staat und Gefellfchaft feines Vaterlandes
und nicht lange„ fo löfi er fich von der Heimaterde und treibt ruhelos durch

die Kulturländer Europas immer lernendp immer forfchend„ nun Björnfons

Freund- dann Nielzfches Nachfolgen fiets bereit„ der Welt eine neue- eben

erfi angeeignete Theorie als einzigen Weg zum Heil eindringlich zu pre

digen„ um gleich darauf von ihrer Nichtigkeit überzeugt zu werden. So
verbrennt er unzählige Male, was er angebetet hat- und der Skeptiker in

ihmz der in unfeligen Jugendjahren fo früh reiftep wächfi und wächfi und

ringt verzweifelt mit dem andern Ich diefer leidenfchaftlichen Dichterfeele- dem unfierblichen Jdealifiem der unter allem Schutt und Schmutz der
äußeren Erlebnilfe ein Heiligtum des Glaubens an des Menfchengeifies

Hoheit und Reinheit hegt. Die Skepfis will der Kunfi fogar die Mit
arbeit am Entwicklungsgedanken entziehenp und glaubt fie „als Kunfi um

fo vollkommenen je mehr fie fich nur abbildend verhalte". Das fieht wie
ein Programm über Strindbergs mittlerer Periode.

Doch ein Blick auf die Werke diefer Zeit- die unerqulcklichfien nicht aus

genommen-zeigt- wie wenig das Programm befolgt wird. In allen ruhen die
Keime des Suchens nach Erkenntnis- des Sichverfenkens in die Wunder
der lebendigen Schöpfung. die Genefung bringen könnte- wenn nicht ein

gewaltfames c?zerreißen der Fäden„ oft auf Kofien der Logik, den traglfchen

Schluß diktierte„ der der fubjektiven Stimmung des Dichters entfprach.
Das Märchenfpiel „Die Schlülfel des Himmelreichs“ ifi als tieffier
Punkt auf diefem quälenden Wege der Lebensverneinung anzufehen: ein

armes Naturkind wandert an der Hand eines zynifchen Doktors „All
wilfend" durä) die Reiche. die der Menfchengeifi auf der Erde Fefien him

melerfirebend aufgerichtec hat. Sankt Peterp hier ein fiumpffinniger Alter

der den Schlülfel zur Himmelspforte verloren hatt ifi Wandergefell. Sie
kommen ins Goldland der Poefie und finden die Bewohner

-
Gefialten
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Shakefpeares - zu trägen Spießbürgern entartet. Frauenliebe narrt den
Wanderer in Dirnengefialtx fo daß ihmr der alles fchal finden der Doktor

Allwilfend die Vernichtungsgewalt des Übermenfchen in die Hände gibt.

Nachdem aber das kleine Menfchlein als Bergriefe feinen Grimm ausge
tobt hatr grant ihm vor den Ruinen und es iii wohl zufrieden* daß ihm
der allmächtige Führer eine andere Rolle zuerteilt. Über den Königsthron

am päpfilichen Stuhl vorüber geht der Weg- um in den Ruinen des Turms

zu Babel zu enden- wo die Schattenbilder des Jkarus- Prometheus und
des Gottesringers Jakob vom vergeblichen Streben der Menfwheit erzählen
und das Fazit: „Vertrau der Wirklichkeit und nicht dem Schein- Bau
keinen Babelsturm - er fiiirzt dir ein!" klingt völlig entmutigt. Doch
felbfi hier fchon öffnet fich aus dem Dunkel ein Ausblick: Hören wir die

Worte des Führers zu Beginn der Wanderung: „Ja- Wunder kannfl du
alle Tage fchauen- bis an der Welten Ende! Wenn du das Meer fiehfi an

die Wolken fieigenx und Wolken fich zur Erde fenken-
- und wenn dem

Samen in der Erd' entfproßt die Pflanze„ der Blitz den Baum zerfchelln
das Eis die Sonne fchmilzn wenn Worte fpricht der Mund- das Hirn
Gedanken denkt, gefchehen Wunderwerke noch und alle Tage."

Das Geheimnis das auf dem Grunde des bewegten Lebens der Schöp
fung ruht„ kann einem Geifle wie Strindberg das Leben einzig lebenswert

machen. Seine gründliche wilfenfchaftliwe Vorbildung ermöglicht es ihm
vergleichend» zurückdenkend den Weg aller menfchlichen Forfchung zu durch

melfenr um an feinem Ende immer das noch ungelöfle Phänomen zu finden.

Und eben diefe Perfpektive ins Grenzenlofe beruhigt den Rafilofen- der fo un

gebärdig die Felfeln der befchränkten Sinne trägt. Keine tyrannifche Theorie
von Menfchenwilz zufammengeklügelt- hemmt ihm nunmehr den kühnen

Flug. Er darf das Feflland wiffenfchaftlicher Tatfachen hinter fich zurück
lalfen und fich im Ather der Intuition wiegenr unbekümmert um den Spott
mit dem ihn die verachtete Wilfenfchaft überfchüttet. Hat er docl» wie

wohl nur in ganz feltenen Fällen, den Triumphx daß fi
e auf anderem Wege

die Beweife findet- die fi
e aus feinen Händen verfchmähte. Leicht wiegt

diefer Triumph im Vergleich zu den zahllofen Freuden und Überrafchungem

die dem ehrfürchtigen Belaufcher der Allmutter Erde nun allerorten ent

gegenblühen. Das Buch „Sylva Sylvarum" und die „Märchen“ erzählen
von ihnen.
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Die Eli'ayfammlung „Wald der Wälder" zeichnet ergreifend den Ge

nefungswegj den Strindbergs kranke Seele nach der furchtbaren Inferno
wanderung ging. Noch zittert in der befremdenden Einleitung die fchwere

Nervenerkrankung des Dichtersj der pathologifche Sinnestäul'chungen als

Naturphänomene deuten will. Dann kommt unwiderfiehlich wie eine er

lofende Botfchaft heilbringender Mächte der Weckruf: Ins Leben zurück!
Der bitterfchwüle Duft des Zyankaligafesj den der Verzweifelte lebensfatt
einatmetj bringt ihm übermächtig eine Erinnerung an die frühtfie Kindheit

zurück: Er fieht wiederum unter einem blühenden Mandelbaumj Frühling
um fich her und im Herzen firahlt der Glaube an die vollkommenere Welt
über den Sternen.

Von liebevollfiem Forfchenj von emfigem Suchen erzählt das Buch:
wilfenfchaftliche Analyfe im Dienfi der Phantafie eines Dichters. Sie
folgt den photographifchen Künfien des Sonnenlichts auf den Blättern

von Efeu und Alpenveilchem fucht Muskel und Nervenfiränge der Pflanze

auf„ l'pürt dem organifchen Leben der Minerale nach und weifi auf die ver

borgenen Zeichen und Winke him mit denen Mutter Natur die Jnfekten
wie die fiolzen Träger der höchfien Örganil'ation über Nutzen und Befiim
mung ihrer Pflanzenkinder unterrichtete. So zeigt das isländifche Moos
unter dem Vergrößerungsglafe die Formation von Luftbläschen der menfcb

lichen Lunge und die Flachsblüte im Gewinde der Staubfäden das Bild
der Spindel. Die Puppe des Schmetterlings endlichj die geöffnet Ver
wefungsgeruch ausfirömen läßt und dennoch werdendes Leben birgtj führt

den Dichter zum letzten Geheimnis des menfchlichen Dafeins. Von einem
Künfilerfchöpfer fcheint fie ihm gefchaifem ohne praktifchen Zweckj vielleicht

nur um ein Symbol zu fein. Und er zitiert Voltaire, den großen Ver
neiner: „Die Auferfiehung ifi eine ganz natürliche Sache; es ifi nichts er

fiaunlicherj zweimal als einmal geboren zu werden“,

So eröffnet das Auferfiehungsfymbol der Antike dem fkeptifchen Wirk
lichkeitspropheten neue Reiche der Erkenntnis - die nämlichenj die der
gläubige Knabe "mon in kindlicher Unbewußtheit durchwandert hatj um

ihre Grenze zu überfchreitenj als die Wilfenfchaft ihm fcheinbar unermeß

liche Fernen öffnete. Seither hat er diefe Fernen dur>>melfen und weißj

wo ihre Schranken find. Er weiß, daß wiljenfchaftliche Erkenntnis die
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elementaren Vorgänge im Leben der Erde nicht erklären kann; daraus däm

mert ihm dann die Gewißheit: unfer Denkapparat genügt nicht für die

Dimenfionen des Alls und deshalb fehen wir alles unvollkommen und ver

fiümmelt, Wir fehen die Apfis eines Riefentempelsx deifen Säulen im u
ti

endlicben Blau entfihwinden. Der ganze Bau ifl nicht finnlos; nur denkt
der Baumeifier nicht mit unferm Hirn.
Aus diefem Ahnen von des Alls Vollkommenheit und Größe quillt dem

Geif'i des Genefenden Trofi und neue Kraft. Wiederum zieht vor diefem
erbarmungslos treuen Gedächtnis das vergangene leidvolle Leben vorüber;

aber es erfcheint ihm nunmehr in anderm Licht. Mit Hilfe zweier bekannter
Größen - dem Ich und feinem Erleben - fucht er die dritte unbekannte.
Oft meint er kraft eines an Hiob und den Pfalter erinnernden Seher
glaubens den dritten Faktor in feinem Leben„ den Sinn der Leiden und
Fügungen gefunden zu haben; viel öfter aber finden wir jetzt das ehrliche:

„Ich weiß nicht, warum dies gefchah". Hier offenbart fich vielleicht das
ergreifendfie Moment diefer fiürmifchen Entwicklung: faufiifcher Lebens

drangp der fich aus aller Unrafi in den Hafen findetz als fich an dem

Stärkfien der Starken das Ehrifiuswort erfüllt: „So ihr nicht werdet wie
die Kinder . .

Dies innere Erleben fpiegelt fich in den Myfierien- und Traumfpielen

deren Reihe mit „Nach Damaskus“ und „Advent" anhebt. Wer dem
innigen Zufammenhang zwifchen dem Subjektiven und der poetifchen

Schöpfung nachgehen willp muß die Aufzeichnungen des „Inferno" zum
Vergleich lefen. Hier findet fich die düfier phantafiifche Szenerie manch
wilden Felfentals- das Strindberg mit den Dämonen in feiner Brufl
kämpfend durchwanderte; im Drama wird es wahrhaftig zur Wolmfiätte
lcblimmer Geifier. Die Rofenkammeß wo der Friedlofe einkehrt zu kurzer

Rafi unter dem Schuh zweier frommer Frauen ifi beiden Werken gemein
fam- gemeinfam ihnen auch der eigentümlichez mit Symbolen gefättigte

Stil- der fo vielem Ausdruck geben willp für das die Sprache keine

Worte hat.

Inhaltlich gibt das Traumfpiel „Nach Damaskus" die Gefcbichte der

unglücklichen Ehe Strindbergs„ ein irres Wandern zweier Menfchem die

Leidenfcbaft - „höllifche Liebe" fagt der Dichter an anderer Stelle - an

2 .



14 Beda Prilippr Strindberg als Myfiiker

einanderfeifelt und denen Vereinigung wie Meiden die nämlichen

Qualen bringt. Das Weibj deffen Bildnis die hierher gehörenden Ab

fchnitte der Autobiographie noch mit den Flammenfarben des Halfes malt

erfcheint im Drama angetan mit der düfieren Majefiät einer antiken Rache
göttin. Sie ifi das Strafwerkzeug der Vorfehung und leidet felbfi unter
den Sihmerzenj die fie dem Geliebten bereiten muß. Ein ganz ähnlicher
Typus if

't die Henriette im „Raufch'ß die dem Künfiler als Verfucherin

und Verderberin nahtj um ihn ins tieffie Elend zu ziehen. Da er aus dem

Raufch erwacht und erkennt und büßtj verläßt fi
e ihnj um felber den Weg

der Läuterung zu fuchen.

Schärfer noch treten die religiöfen Elemente in dem Spiel „Ofiern"
hervorj wo Schuld und Sühne von zwei fündlofen Kindern auf fich genom
men wird - das Problem des fiellvertretenden Leidens das alle Schmerzen
löfen kann- alfo die Bafis der Ehrifiuslehre, wiewohl mit Elementen der
Swedenborglchen Geheimwilfenfchaft durchfeizt.

Ganz ähnliche Themata behandeln das Märchenfpiel „Schwanenweiß“

und „Die Kronbraut"; im letztgenannten Stückj das fafi gleichzeitig mit

den von mächtigem Nationalempfinden getragenen Gefcbichtsdramen ent

fianden ifij wird der Schauplatz ins innere Schweden verlegt. Folklori

fiifcbe Züge find hineingewoben: die verträumten Melodien tönen„ die oft

die Fahrten der Jugend auf dem Siljanfee begleiten und über allem liegt

jener geheimnisvolle Duftj aus der Feuchte über dem Waffen den Balfam
pappeln und dem dichten Unterholz firömendj den niemand vergißtj wofern

er einmal über das weite fiille Walfer den veilchenblauen Bergen des

Nordens entgegengefahren ifi
.

Das letzte Drama diefes Bandes endlich „Ein Traumfpiel“ gibt die
Weltdeutung im buddhif'lifchen Sinne: die Tochter Jndras unterzieht fich
einer menfchlichen Jnkarnation, um die Schmerzen des Erdendafeins kennen

zu lernen. Sie weifi darauf hinj daß ein Leben„ des Höhepunkt- die
Liebe - „die höchfien Freuden mit den größten Leiden„ das Lieblichfie mit
dem Bitterfien" unlöslich verbindetj nur Erlöfung im Erlöfchen finden

kann. Aber nur „der Dichter“ hört fi
e

verfiehend und auch er befolgt ihr

Beil'piel nichtj als fi
e „mit Hilfe des Feuers zum reinen Ather fieigt.“

Wir dürfen uns durch dies tief poetifche Spielr das übrigens bei der
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fzenifchen Darfiellung warm aufgenommen wurde. in der Beurteilung der

letzten Phafen von Strindbergs innerer Entwicklung nicht beirren lalfen.
Es darf nur als Markfiein dafür gelten. daß diefer immer firebend Bemühte
fein Suchen nach göttlicher Offenbarung im Irdifchen auch dann noch fort

felzte. als er felbfi bereits den Grund gefunden hatte: Innere Sammlung

zu firenger Selbfiprüfung bei tätigem Leben. Auch die düfiere Symbolik

der ..Kammerfpiele" die eher Auslöfchung des Unreinen durch Vernichtung

als Entfühnung zu predigen fcheint. darf wohl dem Einfluß des dunklen Fit
tiäzs. des Alterns. zugefchrieben werden. der allmählich doch diefen wunder

voll elafiifchen Geifi überfchattete. Auch in den ..Blaubüchern". die Strind
berg als Synthefe feines Lebens bezeichnet hat. finden fich folche Stellen;

neben ihnen aber andere mit köfilichen Ausblicken ins Freie. Lichte. die das

dazwifchen liegende Tal des Todesfchattens kühn durchmelfen. Eines diefer
Worte. in dem eine Ahnung des bevorfiehenden Endes auf Flügeln der

Befreiung leife daherfährt. möge zum Schluß hier ihre Stelle finden:

„Diefes ganze Gewebe von Lügen. Irrtümern. Mißverfiändniffen. das

die Unterlage für den Inhalt unferes Lebens bildet. verwandelt ja das Leben

felbfi in etwas Unwirkliches. Traumhaftes und müßte aufgelofi werden.

wenn wir ins andere Leben übergehen . . .

Aus dem Lethe der Alten trank man Vergeffen des erlittenen Wehs. ehe
man die elyfäifchen Gefilde betrat. Wenn es fo wäre! Im Gedächtnis alle
Unfauberkeit mitfchleppen. kann ja nicht vorteilhaft fein für ein neues Leben

in Reinheit.- Es gibt Krankheiten. in denen man die Erinnerung verliert.
Möge der Tod eine folche Krankheit fein!"

Roßkur der Sentimentalitat / Von Max Adler
Z

'
ls man den kleinen Herbert von feinem erfien Schulgang nach

,
L

Haus brachte. fühlte er fich äußerfi beruhigt. um nicht zu
-
-g .z

i fagen animiert. Die Sache hatte fich überrafchend glimpf
..

*

lich angelalfen. Es gab eine *ganz zwanglofe. menfchliche
Unterhaltung. beinahe fo menfchlich wie eine Karni>eljagd im elterliären

Garten. Der Lehrer hatte das kleine „i“. den erfien Buchfiaben der Fibel.
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vermittelt] eines wirklichen ausgefiopften Jgels finnfällig demonftriert und
fogar das Anfalfen gefiattet. So war man allgemein auf die folgenden
Buchfiaben gefpannt. und da überdies Herr Strampfer zu allerlei Ulk
und Späßen aufgelegt fehlen, dachte niemand an Arges.

Der Igel blieb drei Tage lang als Stimmungsfaktor im Schulzimmer
ausgeflellt. Auf Seite 3

- bei „eu“ - gefellte fich noch eine Eule hinzu
die man gleichfalls an Schnabel und Klauen befühlen durfte. Dann kam

lange Zeit nichts Greifbares. Nur hin und wieder ein paar fchlechtkolo
rierte Bilder. und fchließlich wanderten auch diefe fporadifchen Symptome

einer anfchaulichen Unterrichtsmethode in die Lehrmittelfammlung zurück.

Die Bubenfchar war geködertr in die Hürde des unfinnlichen Wiffenfchafts
betriebs gelockt. Herr Strampfer aber ließ eines fchönen Tags die Maske

fallen und erklärte mit trockenem Zynismus alles Bisherige als ,.-Quatfch":

nun komme erfi das Richtige. Man wurde unheimlich abfirakt, und ehe
man [ich's verfah. fieuerte man mit geblähten Segeln durch das böige

Meer der vier Rechnungsoperationen.

Herbert wußte zunächfl nichh wo er mit feinem aufgefiauten Enthufias

mus hin follte. Es war plötzlich fo gar nichts da. woran man fich erwär
men konnte. Sogar die Witze des Herrn Strampfer hatten mit der Zeit
aufgehört. Das Karnickel hatte zuerfl vor dem Igel. dann vor den vielen
Hausaufgaben das Feld räumen mülfen und geriet in Verfall. Um

Michaelis. als die erfien Zenfuren verteilt wurden, verfcharrte man es

draußen im Garten unterm Lebensbaum. Diefer weichpelzigg rotäugige

Gefelle. diefer glückfelige Zeitverpralfer voll drolliger Anmut und grundlofer

Eilfertigkeit: es war Herberts Kindheitz was man mit ihm zu Grabe trug . ..

1
..

1

Des Knaben Schulzeit war ein Kalvarienberg. Da er immer der Kleinfie

in der Klalfe war. erblickten feine Mitfchüler in ihm das willkommene

Demonfirationsobiekt zur Bekundung ihrer körperlichen Vorzüge; man

hatte feine liebe Not- ihn auf der Straße vor ihren Roheitsakten zu

fchützen. Aus Gründen der perfönlichen Sicherheit fchloß er eines Tages

Freundfchaft mit dem maffiveren Walter Lutz. Wenn er zu dem auf

Befuch kam- machte delfen Zwillingsfchwefier Mary die Honneurs. Sie
glich in ihrer rundlichen Wohlgepflegtheit den Pofaunenengeln auf einem
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fixtinifchen Deckengemälde und hatte ganz feidenweiches. lichtbraunes Haar.

Ihm fchien fie eine Sybille an Weisheit. obgleich fie von den Geiflesmy
fierienj die er vor ihr ausbreitetej das wenigfie begriff. Er aber träumte
von der Schönheit feelifchen Einverfländnilfes. Das war der zweite Koderj
womit das Leben nach jener erfiengroßen Enttäufchung ihn angelte.

Gegenüber der Tatfachenwelt hatte fich feiner alsbald eine gewilfe Gleich
. gülcigkeit bemächtigt, die feinem Beträgen einen unliebfamen Anfirich von

Frühreife verlieh. Was aber bei ihm zu einem guten Teil bloß Galgen
humorj bloß die Jndolenz der Verzweiflung an der normalen. hausbackenen

Wirklichkeit warj hielt man in der Schule für Abgebrühtheit. Man be
gann ihm alles mögliche zuzutrauen. Eines Tages befchuldigte ihn ein

Kollege während des Unterrichts der mutwilligen Befchädigung feiner Schul
mappe. Herr Strampferj derj wie gefagt. vom fpekulativen Humor des

,.Erziehers aus Neigung" längfi zum trockenen Berufsernfi des firebfamen

Schulbeamten übergegangen war, rief den Denunzierten aus der Bankj

um ihm. da nun einmal das Reglement der hoheren Schule den Rohrfiock
verbotj eine äquivalente Lektion mit dem Lineal zu erteilen. Herbert wider

fprach nicht. Er drängte fick) förmlich zur Exekution. obgleich er völlig
unfchuldig war. Er tat es aus Trotz gegen die verhaßte. lügnerifche Wirk

lichkeit. Als ihm aber nachher die Hände brannten und die Bitterkeit des
erlittenen Unrechts ihm die Brufi zufammenpreßtej mochte er feinen Tränen
nicht länger wehren. Still und erfchüttert weinte er auf feinem Platz vor
fich hin. Noch niemals hatte er fo tief die Wollufi des Schmerzes empfunden.

Seitdem fuchte er diefes Gefühl. Suchte es mit der ganzen krankhaften

Jnbrunfi des Frühenttäufchten. Neue tränenfchimmernde Gefilde heim

lichfier Glückfeligkeit erfchloffen fich feinem Blick. Wenn er mit der Unbill

rechnete. ja fie geradezu herausforderte und nur jene fiolze Genugtuung der

Seele begehrte„ die aus der Sicherheit des Verkanntfeins entfpringt -- mit welchem Stachel konnte diefes Leben ihn fürderhin noch fchrecken?
Er verfäumte nichh Mary bei einem nächfien Zufammentreffen das tief
aufwühlende Erlebnis zu beichten. ..Aber fage es nicht weiterj" fügte er

geheimnisvoll befchwörend hinzu. „Bei Gott. Mary„ du hifi die einzige.
die es erfahren foll„ wenn mir künftig wieder Unrecht gefchieht!" Er glaubte

ihr mit diefem Verfpreäjen ein wertvolles Gefchenk zu machen. Aber an

Mär', W .0 2
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ihrer folid fundierten Weltkindfchaft prallten die großen; empfindungs

fchweren Worte wirkungslos ab. Sie ließ fich äußerlich davon nichts
merken; nur fpäter„ als fie mit Walter den Vorfall befchwalzte; faßte fie
ihr Urteil über Herbert in das einzige Wort „Flaps“ zufammen.
Herbert aber begannh feit ein dunkles Empfinden von der unzulänglichen

Tragkraft feines natürlichen Lebensgefühls in ihm erwacht war„ fich immer

tiefer in dieTraumwelt feiner romantifchen Schmerzensfeligkeit einzufpinnen.

Hier hoffte er unbewußt jene innere Gleichgewiänslage zu finden; die ihm
in der realen Welt derWiderfprüche verfagt blieb. Diefe fpielerifche Paffi
vität war mütterliches Erbteil. Von diefer Seite her fiammte Herbert aus
einem Gefchlecht von Sybariten. Es waren Menfchen ohne Luft an Kampf

und Tätigkeit. Ging es ihnen gut; fo bekamen fie mit der Zeit glänzende

Gefichter und ein Doppelkinn; fließen fie auf Hindernilfep fo wurden fie

fentimental oder fie zogen fich auf die Pflege mittelmäßiger Mufik zurück.
Auch Herberts angeborene Weichlichkeit hatte fich auf den erfien Anfioß

hin nach innen gewandt und mit der Auflöfung alles defi'en begonnem was

an feinem Gefüge nos) niet- und nagelfefi war. Und der fcharfe Roi't der

unerbittlichen Schulforderungem die als Fremdfioffe gierig und nach Will
kür in feinem zerrütteten Wefen haufienp hatte fich endlich durch die letzten

Pfeiler des wankenden Gebäudes hindurchgefrelfen. Die lebhafte Begehr

lichkeih der gefunde Trotz der Jugend waren dahin. Niemals hörte man

ihn fortan über erlittenes Unrecht klagen. Er verf>)loß es geizig in ficlx
als gälte es; die küfiliche Kraftquelle einer wundergcfegnecen Zukunft zu

behüten; und hieß jeden Zuwachs mit heimlicher Freude willkommen.

So hatte er fich mit der Zeit eine ganz fiattliche Sammlung von Leiden
zugelegt. Und als ihn endlich die Hochfchulzeit von den drückendfien Ein

fchnürungen und Unterbindungen der feelifchen Fremdherrfäzaft befreitex da

vermochte erp kleinlaut und vom Blutverlufi feiner urfprünglichfienx leben

digflen Wefenheit gefchwächß die wiedergewonnene Freiheit nur noch auf

ein einziges nebelhaftes Ziel hinzuwenden: auf die große myfieriöfe Gelegenheit1

die in ihm aufgefpeicherten Kräfte der Selbfientäußerung in einem weithin

leuchtenden Beifpiel an den Tag treten zu lalfen.
Am Eingang zum Königreich feiner Träume fiand Mary; die Tempel
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hüterin des hohen Geheimnifi'es. Oft überriefelte ihn ein Seligkeitsfchauer
bei dem Gedanken. daß es ihm befiimmt fein follte. aus ihren graufamen.

fchönen Händen fein Schickfal zu empfangen. Sie hinwiederum hatte

mit dem fcharf witternden Jnfiinkt der jäh Reifenden [ängfi erkannt. daß
er ihr nie mehr fein könne als eine Epifode. Aber fie brauchte ihn. Als

Schemel. als erfie Sprolfe einer Stufenleiter. die nach den wohlbefiellten
*
Vorratsböden gutbürgerlicher Lüfte und Lüfichen emporführte. Mindefiens

als Folie konnte ihr der harmlos-fentimentale Spiritualifi treffliche Dienfie
leifien; fie duldete es gern. daß er eine kurze Wegfirecke ihres Frühlebens

neben ihr hertrabte. In der Gefellfchaft gab fie ihn gewilfermaßen als
Vifitenkarte ab. So war fie legitimiert und brauchte fich nicht weiter um
Geifi zu bemühen.

Für ihn aber waren es Öpferfefie fchmerzlich-füßefier Erlöfungen. wenn

er Mary. der man von Haus aus. ihrer Anlage zu berechnender Klug

heit vertrauend. ein reichliches Maß von Freiheit gönnte. auf langen
Spaziergängen begleiten durfte. Irgendwo hoch droben auf einem ein

famen Ausfichtsturm mit ihr zu fchwärmen und in die verdämmernde Ferne

leife. fchönheitstrunkne Worte hinauszufiammeln. die in Wahrheit nur an

fie felbfi gerichtet waren. fchien ihm überreiche Erfüllung. machte ihn fromm

und wunfchlos. Wohl graute ihm in erbarmungslofen Stunden vor feiner
Waghalfigkeit. Mit dem falfchen Mute zur Selbfipeinigung. den er. feig
refigniert. die Härte des Lebens höhnifch grimaffierend. in fich großgezogen

hatte. ertafiete er fich allmählich ihr Männerideal: und er erkannte mit

wollüfiigem Erfchrecken. daß es fich in nichts von dem aller höheren Töchter

unterfchied
- eine fremde. hohle Maske grinfie ihn aus den Nichtigkeiten

ihres Gefchwätzes frech-überlegen an . . .

Doch fo wollte er fich ja gerade: etwas erfirebend. was er nimmer. nim

mermehr erreichen konnte! Daß er fich ganz insgeheim. mit triebartiger

Gewaltfamkeit. die Hoffnung fuggerierte. ihre Wahlinfiinkte am Ende

doch noch zu feinen Gunflen beeinflulfen zu können
- das war wohl nichts

anderes als der alte Fibeltrick. der ihn bisher. bald hinterlifiig fchmeichelnd.

bald brutal rüfi'elnd und fchulmeifiernd. durch all die Jahrgänge des Lebens

gefoppt hatte.

Da bot fich unverfehens der Anlaß zu jener Märtyrerprobe. die feine im
2
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Grunde fo eitle Selbfilofigkeit erfehnte. An einem [iterarifchen Vorlefe
abend. den er mit Mary befuchte. kam diefer der launifche Einfall. feine
Temperamentlofigkeit durch ein ideelles Eiferfuchtsmotiv zu reizen.' Eine

Reihe vor ihnen faß ein wohlfrifierter. reichlich parfümierter Mufierjüngling.

der zwar auch feelifch und im Kleiderfchnitt ihre Linie hatte. in diefem Augen

blick aber ficherlich nur als Werkzeug ihrer provokatorifchen Abficht für fie

exifiierte. Einer von der Sorte. an der alles Leid. das anfiändige Menfchen
tragen. fpurlos abgleitet. wie an fetter Haarpomade. Sie wußte von ihm
zweierlei: erfiens. daß er ein erfolgreicher Weiberjäger war. und überdies.

daß er zur Zeit an einer Abhandlung über die Dichter der Provence
arbeite. Unter dem Vorwand. daß fie fich fpeziell für provencalifche Dicht

kunfi furchtbar intereffiere. bat fie ihren Begleiter. fie mit Eberfiein bekannt

zumachen. Herbert wurde fo weiß wie die Wand des Hörfaals. Aber er

befann fich rafch. Ia. er wollte es tun. Sie follte fehen. daß ihre Wünfche
ibm über alles gingen. Mary kicherte übermütig-nervos in fich hinein.
als er mit feinem unbeholfenen. langausgreifenden Träumerfchritten. noch

bleich vor Erregung. auf den fonfi wenig von ihm Gefchätzten losging. um

fich ihm zu feiner grenzenlofen Verblülfung als Gelegenheitsmacher zu

offerieren. Die ganz unverhofft. ohne obligates „Anfchmeißen“ eingefädelte

Bekanntfchaft war denn auch gleich flott im Gange. und als fchließlicb alle

drei gemeinfam den Heimweg antraten. wurde die literarifche Unterhaltung

zwifäyen Mary und Eberfiein alsbald fo lebhaft und ausfchließlich. daß

Herbert taktvoll genug war. fich auf einen vorüberfahrenden Autobus zu
fchwingen. damit die beiden ihr romanifiifches Steckenpferd. wie er fich fcherz

haft ausdrückte. in aller Ruhe und Ausfuhr-lichkeit zureiten könnten;
-

mit welchem Witz er zugleich feinem edelmütigen Vertrauen und feinem
platonifcben Desinterrelfement eklatanten Ausdruck verlieh.

* *

Wie jener lauliche Frühlingsabend zwifchen den beiden eigentlich ver

laufen war. ifi ihm ewig ein Geheimnis geblieben. Als er am folgenden

Tag in Marys Wohnung erfchien. in der fefien Abficht. ihr „die Augen zu

öffnen". wurde ihm gefagt. daß Mary augenblicklich im romanifiifchen
Seminar der Univerfität zu trefien fei; fie werde an den dortigen Übungen

fortan als außerordentliche Horerin teilnehmen.
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Immerhin glückte es Herbert in den nächfien Tagen einmal. fie im Kor
ridor vor den Hörfälen auf ein paar Minuten für fich zu kapern. Sie fah
ihn. während fi

e einige nichtsfagende Redensarten taufchten. unverwandc

von der Seite an. fremd und prüfend. wie jemand. den man zum etfienmal

fieht. Und er fühlte in eifigem Erfchauern. wie er unter diefem Blick kleiner
und kleiner wurde. Es war ein fafi wortlofer Kampf. in dem er nach und

, nach ohne Widerfland alle Pofitionen aufgab. Als er verfuchte. geradewegs

auf fein Ziel loszugehen und vor Eberfiein zu warnen. traf ihn wieder jener

kundige Eifesblick. der ihn fiumm machte. Und dann. nach einem etwas

unvermittelten Abfchied
-
ihre heiße Hand hatte dabei. wie ihm fchien.

nervös gezittert - war fie plötzlich irgendwo hineinverfchwunden.
Auf dem Heimweg überlegte er. Wie kam es. daß dies alles ihn in

Wirklichkeit fo hart anließ. da er es doch tiefinnerlich längfl geahnt. ja bei

nahe damit gerechnet hatte? War ihm nicht nachgerade die Erzuntreue des
Lebens vertraut geworden. diefes fiaubgebundenen fkrupellofen Lebens. dem

für feine unreinen Zwecke das fchuldlofefie Opfer kaum gut genug iii? Das

erhöht. um zu erniedrigen. Liebe heifcht. um zu vertioßen. befeligt. um zu

verdammen? Das zu Träumen lockt. um an einem gräßlichen Erwaären
fich zu laben?

So. als Symbol und Werkzeug des Weltwefens erkannt. tat ihm Mary
nicht mehr weh. Nur. wenn er ihre Gegenwart leiblich erlitt - dies helle.
nur ihm fichtbare Leuchten. das von ihr ausging. von ihrer fchönen Gefialt.
von ihrer reinen Stirn. von ihrem üppigen kafianienbraunen Haar. von

ihrer feltfam fehnfüchtigen Art. zu fprechen und zu fchweigen
- dann konnte

es wohl kommen. daß er fich bei einem haltigen. raihfüchtig-leidenfchaftlichen

Vorfichhinatmen ertappte. dann empfand er ihre Entfremdung als Dieb

fiahl; denn in ihm. nur in ihm fchloffen fich all jene Einzelheiten zur makel

lofen Schönheit der Totalität zufammen: der andere war fein Nachempfinder.
ein genügfamer Konfument vorgekauter erotifcher Emotionen . . .

Doch am Ende freute er fich. daß das Leben feine Theorie von der Nutz
lofigkeit eines bewußt-energievollen Glückfirebens wieder einmal fo glänzend

gerechtfertigt hatte. Und je „klarer" er wurde. detto ferner rückte ihm. was

ihn je in junger. heißer Zeit gelockt- übrig blieb allein die erfiarrte. tätfig
fentimentale Gebärde der Refignation. das Erb- und Altenteil feines ewig
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fpielbegehrlichen. ewig genarrten. leicht exzitierbaren und doch fo abfindfamen.

bis an die Grenze der Feigheit elafiifchen Gefchlechts. Und diefe Refig

nation wurde noch zu guter Letzt durch eine wunderfchöne tragifche Gloriole

gekrönt: denn jene beiden hatten fich nicht fo bald ihre Raubtierkrallen an

einander abgefiumpft. als fie auch fchon den Vorteil eines friedli>)en äußeren

Einvernehmens durchfchauten. das jedem von ihnen gefiattete. feinen höchfl

perfönlichen Beutegelüfien nach Herzenswunfch nachzujagen. Es war in der
Tat die refilofe Verwirklichung ihres Eheideals . . .

*

Später. als er noch klarer. reifer und verzweifelter geworden war. zog

ihn eine Dame von fröhlichen Sitten und gutem Herzen mit Leichtigkeit
in ihr Netz. Die Affäre verlief anfangs genau fo kurzweilig wie die erfien
Tage auf der Schulbank oder wie jene köfilichen Schwärmerfiunden mit

Mary im Ausfichtsturm. Plötzlich trat jedoch das fröhliche Mädchen
mit der Behauptung hervor. er fe

i

ein Schurke. Und da er um diefe Zeit

aufs Unrechtleiden bereits hinlänglich trainiert war. verfuchte er. durch ein

Ehebündnis zu äquilibrieren
- vielleicht in der heimlichen Hoffnung.

daß diefer Schmerz fiark genug fein werde. ..andern Schmerz aus feiner

Brufi zu treiben“. Und fiehe da
- diesmal hatte es das Leben nicht

auf eine Enttäufchung angelegt! Denn der etwas derbe. man möchte fafi
fagen: wald- und wiefenmäßige Anfchauungsunterricht. den er jetzt genoß.

war mehr als das raffinierte Gefchenk einer Augenblicksfpekulgtion: es war

die fyfiematifche. ehe- und lebenslängliche Roßkur feiner Sentimentalitcit.

und Friederike
- fo hieß der gute Engel. der den ätherwärts Entfchwebenden

wieder der holden Erde zurückgab -. Rieke alfo. weit davon entfernt.
fich ihm wieder zu entziehen. wie einfi Mary oder wie jenes trügerifch lockende

Stacheltier an der Schwelle feiner Lehrjahre. blieb ihm vielmehr in fchick

falsgewollter Anhanglichkeit treu bis ans Ende feiner Tage.

Gegen diefes Ende hin aber war aus dem unfcheinbaren Pflänzlein Her

bert- allbereits ein gewiegcer. in allen Sätteln gerechter Zyniker geworden.
von dem viele denkwürdige Sprüche und Aphorismen im Schwange find.

Unter andern diefes: ..Lebenwollen ifi ein höchfi riskante Angelegenheit;

man follte es fich entweder zweimal überlegen oder
- ganz und gar

nicht!“ . . .
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Ru'ndfchau

Drama und Bühne

Über eine neue Regiekunft

ragen. die eine Reform des

Theaters betreffen. find heute
wieder im Fluß. Der blinde.
dumme Traditionsglaube. der

nirgends fiärker ifi als hinter den Ku
liffen. fchwindet allmahlich. DasTheater
ifi zum Problem geworden. Freuen
wir uns über jede neue Bewegung.
Das ca'eant c0t1811le8 wird immer
noch zur rechten Zeit gerufen werden.

Denn in der Tat: wir befißen kein
Theater. Das fiillofe Gemengfel der
feltfamften Gedankenlofigkeiten. welches

fich auf den meiften unferer Bühnen
breit macht. if

t

eine Willkür. die das

.Herkommen in ein Syfiem gebracht
hat. Verteidigen. begründen läßt fich
diefes Syfiem nicht. Es if

t eben da.
und man hat fich damit abzufinden.
wie mit allen Realitäten. Dinge aber.
die nichts zu ihrer Rechtfertigung an

führen können. als ihre Exiftenz. find
flupid.
Wo man dagegen aus dem Schlaf
der Tradition erwacht ifi. wird die
Bühne notwendig zum Laboratorium
des Theaters der Zukunft. Man ex
perimentiert luftig darauf los. Immer
hin fleckt felbft im verfehlten Experi
ment mehr Gedankenarbeit und Liebe

zur Sache. als in einer Leifiung. die
im Sinne des Herkommens tadel
frei „fteht“. Der Zufiand des Su
chens. in dem wir uns befinden. ver

fpricht etwas. Es ift fchon viel ge
wonnen. wenn die Erkenntnis von der
unwürdigkeit der gegenwärtigen Ver
hältniffe immer weiter um fich greift.
Erkenntniffe fchaffen Plan.
Das Theater befißt jedoch noch an
dere Feinde. als die Dummheit und
den Schlendrian im eigenen Lager.
Es gibt viele Menfchen. und es find
meift nicht die fchlechteften. die das

Theater von vornherein mit Skepfis
anfehen. Sie vermiffen die reine
Wirkung. Das Theater ifi für fi

e

entweder eine Art Variete oder eine
Enttäufchung. Nämlich dann. wenn
es literarifche Ambitionen hat. wenn
es darftellt. Sie nennen die Auf
führung eines klaffifchen Dramas eine
Vergröberung der Dichtung. Wenn
nicht noch fchlimmeres. Ein moder
ner Dichter hat den Knoten refolut
durchhalten. indem er den Satz auf
ftellte. Theater und Dichtung hätten
überhaupt nichts miteinander zu tun.
Es feien ganz verfchiedene Sphären.
Jede habe ihre Gefene und Wirkungen
für fich. Im geraden Gegenfaß zn
diefer Anficht fteht der folgende Ver
fuch. die Beziehung des Theaters zur
Literatur. und zwar in ihrer höchfien
Erfiheinung. dem klaffifchen Drama.
zu erörtern. Hier ifi es. wo wir die
fchlimmfien Enttäufchungen erleben.

.Hier if
k es aber auch. wo das Theater

die Berechtigung feiner hbchften An
fprüthe erweifen muß. Denn die un
vernünftige .Hoffnung will nicht fchwin
den. daß es doch wieder einmal eine
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große Bühne geben könne. wie die

Griechen fie befaßen - wenn auch
nicht in griechifchen Formen.
Der Gedanke. Theater und Literatur
gänzlich zu trennen. geht auf eine tiefe
Einficht in das Wefen des Theatrali*
fchen zurück. Es liegt im bloßen Spiel
der Einbildungskraft ein großer Reiz.
und diefer Reiz if

t nirgends größer
als bei der Bühne. Das Theater ver
mag in der Tat ohne Literatur. d

.

h
.

ohne Beziehung zur Dichtung zu erzi
fiieren. Es heißt aber zu früh die
Flinte ins Korn werfen. wenn man

meint. das Theater könne immer nur

fich felbergeben. und nie etwas Größeres.
als es felber ift. darftellcn. Diefes
Größereifi die dramatifche Dichtung. Die
Debatte über einen höheren Inhalt des
Theaters läuft. wie man ficht. auf die
Frage hinaus. ob das gefchriebene oder
das gedruckte Drama als fertig anzu
fehen ifi. oder ob es erf't bei der thea
tralifehen Darftellung die Vollendung
erreicht. Die Antwort hierauf fteht
wohl den Dichtern felbfi zu. und hier
werden uns die Bemühungen. welche bis
her alle Dramatiker gemacht haben. auf
die Bühne zu kommen. gefpielt zu wer
den. nicht im Zweifel lafi'en. daß von
den Dichtern die Darftellung auf der

Bühne für wefentlich gehalten wird.
Denn rein materielle Beweggründe
wird man den Goethe. Schiller. Grill
parzer. Hebbel nicht unterfchieben
wollen. Goethe freilich gab es fcbließ
lich auf. feine Iphigenie dargeftellt zu
fehen. er litt ..entfeßlich. wenn er fich
mit diefen Gefpenltern herumfäjlagen

mußte. die nicht fo zur Erfcheinung

kommen. wie fi
e follten“. Aber er

zweifelte nicht daran. daß die Dichtung

zur Erfcheinung kommen follte. darge
fiellt werden müßte. Er hatte einmal
den Wahn. fagte er zu Eckermann.
ein deutfches Theater zu bilden. ..Ich
fcbrieb meine Iphigenie und meinen
Taffo und dachte in kindlicher Hoff

nung. fo würde cs gehen. Allein es
regte lich nicht und rührte fich nicht . . .“

Die Verhältniffe find heute beffer als

zu Zeiten Goethes. der fitb darüber
beklagte. daß die Schaufpieler die
Rollen nicht lernten und fich auf den

Souffleur verließen. Vielleicht ifi es
an der Zeit. den Plan Goethes wie
der aufzunehmen: ein deutfches Theater
zu bilden.

:- :z
:

v
lc

Die Kardinalfrage if
t die nach dem

Verhältnis. in dem Dichtung und Dar
fiellung zueinander fiehen. Scheiben
wir den allgemeinen Begriff der Dar
fiellung in die zwei Grundelemente des
Spiels und der Szene. unter jenem
fei Laut. Mimik und Bewegung des
einzelnen verftanden. unter diefem die
reine optifche Erfcheinung. wobei die
Ortsveränderungen der Einzelfpieler
und die Maffenbewegungen mitgerech
net werden.

Diefe Trennung if
t notwendig und

prinzipiell. Das Theater wird her
kömmlich mit dem Schaufpieler iden

tifiziert. unter Darfiellung verfteht
man meifi nichts weiter als die fcbau
fpielerifche Leifiung. Die Elemente
der Szene gehen nebenbei mit, Aller

Peffimismus gegenüber theatralifäjen
Wirkungen erklärt fich aus diefer
Gleichfetzung von Theater und Schau
fpieler. Sie if

t ein Irrtum: Theater
wirkung und fchaufpielerifche Wirkung

find nicht ein und dasfelbe. Die letz
tere if

t nur ein Teil der erfieren.
Diefe ifi das Primäre und eine Wir
kung fpezififcher Art. Das Theater

in diefem Sinne if
t

teilweife unab

hängig von dem Wert der einzelnen
fchaufpielerifchen Leifkung. Wem fich

in dem letzteren der Begriff des The
aters erfchöpft. dem bleibt nur die
Verzweiflung an jeder ausgebreiteten
Theaterkultur. Der große Scbaufpieler

ifi ein Glücksfall. Nirgends n't weniger
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Gefühl für die tiefer liegenden Pro
bleme vorhanden als im Komödianten
l'tand. Sehaufpielerei ilt gewöhnlich
ein Beruf. für den man wer-.iger ge
lernt haben muß. als für jeden an.
deren. Wenn gutes Theater nichts
ware als gute Schaufpielerei. dann
gäbe es in Deutfehland in Ewigkeit
wenig gute Theater. Dann wäre das

Theater. wenn man nicht alle An

fvrüibe auf ein Minimum befchrünken
wollte. eine Ausnahmeerfrbeinung.
Neue und hoffnungsvolle Wege zei
gen fich aber. fobald man jene Iden
tifizierung von Theater und Schau
fpieler aufgibt und das meift vernach
läffigte Element der Darfiellung. die

Szene. größerer Beachtung würdigt.
Die bloße Wirkung der fchaufpieleri
fetten Leifiung wird immer zu den
höikjfien künfllerifchen Erlebniffen ge
hören. Theaterkultur if

t aber eine
Utopie. wenn die Bühne nicht auch
ohne exzeptionelle Taten ihre Pflicht
erfüllen kann. Man muß fich auf die
primäre Theaterwirkung zurüekbefinnen.
In ihr fteckt nicht nur der Schaufpieler.
fondern auch die fymbolifihe Be
deutung der Szene. Von der Ein
firht in das Wefen der Szene als felb
ftändiges Ausdrucksmittel hat eine Re
form des Theaters auszugehen. die aus
dem Theater einen geif'tigen Wert
marhen will. An der Bedeutung und
fundamentalen Wichtigkeit des guten
Srhaufpielers foll nicht gerüttelt wer
den. Aber ein Enfemble guter Schau
fpieler bildet noch kein gutes Theater.
Zwar il'

t die Qualität der frhaufpiele
rifchen Kräfte für die Qualität des
.Theaters entfeheidend. aber fi

e ifi es

nicht allein und ausfchließlich. Zwifchen
der einzelnen Säiaufpielerleifiung und
der Gefamtwirkung liegt noch ein brei
tes Feld von Aufgaben.
Theater bedeutet grundfäßlieh mehr
als einen Rahmen für den Schan
fpieler. Der Darfieller ifi das relativ

unvariable Element. Sebaufpieler laf'fen
fich zwar bilden. aber große Menfchen
darfieller werden nicht erzogen. fondern
geboren. Hier feßt die Natur der
Theaterwirkung Grenzen. die imrne'r
refpektiert werden müffen. Nicht als
ob jede Sehaufpielererziehung aufzu
geben fei. Ganz iin Gegenteil. Sie

ill ein Kapitel für fich. An diefer
Stelle foll der Blick auf die durch ver
nünftige Tätigkeit veränderlirhe
Seite des Theaters gelenkt werden.
Die Seite des Theaters. welehe unferer
Tätigkeit keine Schranken entgegenfetzt.

ifi die Szene. Wer das Theater ver
bejfern will. darf nicht nur die Schau
fpieler erziehen. er muß auch die Szene
reformieren.

In dem Maße aber. als die Szene
Selbfizweck wird. verliert fie an Be
deutung als Darf'tellung. Das Thea
ter dient nicht mehr der Dichtung.
fondern wird felbftherrlith. und gibt
nicht mehr. als Kuliffen und Schau
fpieler eben zu geben vermögen. Auf
diefem Wege erringt jetzt Reinhardt
feine Triumphe.
Die Bedeutung der Szene als Aus
druck ifi fafi noch gar nicht unterfuäit,
Es wäre einmal die Frage aufzuwerfen.
wieviel die Szene an fiäz. auch bei
durehfihnittliehem.mittelmaßigemSpiel.

zur Gefamtwirkung beiträgt. und

zwar die Tatfaehe der Szene erfiens.
das reale Vorhandenfein der handeln
den Perfonen. und zweitens die zu
fälligen Wirkungen gewiffer Konfiella
tionen und Verfchiebungen der Geflalten
vor dern Hintergründe. Aus folchen
Eindrücken. bei denen ein ausgefireekter

Arm. eine Wendung. eine Bewegung
vorn Plane ein ungeheures von inne
rem Leben zu enthüllen frheint. feht

fich die fymbolifehe Wirkung der Szene
zufammen. Das Innerlichlte wird in
Wirkungen diefer Art anfchaulieh. Die
Gefeße der fymbolifehen Szenenbildung

zu finden. il
l

die neue und große Auf

I
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gabe. von deren Löfung wir viel für
das Theater der Zukunft erhoffen.
Zunächfi if

t ein Einwand zu wider
legen. Die Enttüufchung durch die

Szene. wird gefagt. fei der typifche

Theater-eindruck. Entfernt davon. etwas

Inneres auszudrücken. fteht die Szene
vielmehr allem Geifiigen und Feinen
pluinp im Wege, Die erf'te Wirkung
des uberfefzens der phantafiemäßig ge

fchauten Geftalt in eine reale Figur

ifi ein Zufammenfchrumpfen. Die ideale

Gefialt wird plötzlich klein. während

fi
e in der Phantafie ungeheuer lebte.

Die Gefialten der Dichter. die die
ewigen Züge menfchlieher Natur an
fich tragen. die fo typifch bedeutend

find. daß fi
e nie gewefen fein können.

fi
e fcheinen. in den Käfig der Wirk

lichkeit eingezwängt. nicht am reehten

Plane. Der Held. der feine umgebung
um .Haupteslänge überragte. wird zu
einem Manne wie die anderen. Es
ifi. als ob man Eäfar ein Butterbrot
effen fähe. Solange wir lefen ifi uns
Eäfar eine heroifche Gebärde. Auf
der Bühne trägt Eäfar eine Toga wie
die anderen. Die Bühne gibt den
Helden mit allen den kleinen Zufällig
keiten. den zahllofen Allzumenfchlieh
keiten.weshalb die Gefahr naheliegt. daß
der .Held lächerlich wird. Ein unge
horfames Kleidungsfiück kann den Zu
fchauer bei einer tragt'fchen Aktion zum
Lachen reizen. Es ifi nicht geeignet.
die Heldenverehrung zu fieigern. wenn
man den .Helden der Tücke des Objekts
unterliegen fieht.
An der typifchen Theaterenttäufchung.
die auf der notwendigen Zufamtnen
fchrumpfung der Phantafiegefialt be
ruht. if

t das Theater unfthuldig. Eine
Schuld liegt nur darin. daß man fo

lange die Aufgabe erkennen konnte.
diefer Wirkung entgegenzuarbeiten.
Hat man die unausbleibliche Verklei
nerung der Dimenfionen auf dem Wege
von der Vorfiellung zur Wirklichkeit

einmal erlebt. dann muß das Problem
der Szene vor allem lauten: wie wer
den die Geftalten auf der Bühne be
deutend? Auf welche Weife kann die
innere Größe und Bedeutfamkeit einer
Figur fymbolifch zum Ausdruck gebracht
werden?

Es ifi hier an Eindrücke zu erinnern.
die uns betroffen machten durch die

Fülle des inneren Lebens. das fich in

einer Geile. einer Bewegung offen
barte. Erlebniffe. wie fi

e in der
Kunfi Millets klaren Ausdruck ge
funden haben. Fragt man nach dein

fzenifchen Mittel. durch das der Maler
die gef'teigerte Intenfität der Gebärden
und Haltungen feiner Figuren erreichte.

fo wird man einen entfcheidenden Fak
tor in der relativen Größe der Ge
fialten in ihrem Verhältnis zu der
umgebung erbliiken müffen. Innere
und äußere Bedeutfamkeit fallen zu
fammen. Millets Gefialten heben fich
deutlich und groß mit ruhigem umriß
von einem ftillen. einfachen Grunde

ab. und diefes Verhältnis verleiht ihnen
die Wucht ihrer Exiftenz. die Bedeut
famkeit ihrer Gebärde. Diefe Wirkung
wird gerade durch die herkömmliche
Bühneneinrichtung unmöglich gemacht.
Die tiefe Kulifienbühne läßt den auf
ihr fich bewegenden Menfchen zu einer
zufälligen Erfcheinung zufammenfchwin
den. fi

e

macht ihn zu einem Figürchen

ohne Kraft und Selbfiündigkeit. das
zwifchen den unbewegliihen Dingen
mit lächerlicher Gefchüftigkeit agierend

umher-läuft. Nichts ifi zu fpüren von
jener fymbolifchen Größe. nichts von
der Bedeutfamkeit der Gebärde. Es
fehlt der Hintergrund. von dem fich
die Gefialt abheben könnte. Steht fie

weit zurück. fo wirkt fie unklar und

kleinlich. Rüikt fi
e nach vorn. fo löft

fi
e

fich vor dem gähnenden Loth der

.Hinterbühne in eine unbedeutende Fi

gur auf. Die Leere verfehluckt fie.
Die tiefe Bühne macht die unendliche
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Gefialt prinzipiell zu etwas unterge
ordnetetn.
Aus diefem Grunde muß der moderne
Verfuch mit der Reliefbühne als
der fruchtbarfie Gedanke der Bühnen
reform begrüßt werden. Die Relief
bühne gibt dem Darfieller Wucht und

Größe. fie entperfbnlicht die herrifchen
Geftalten des Dramas nicht zu Sta
tifien. die fich zwifchen Verfaßfiücken
verlieren. Auf ihr erfcheint die menfch
liche Gefialt durchaus als das Domi

nierende. als Herrfcherin. ihrer inneren
Bedeutung entfprechend. Eine einfeitige
Ubertreibung ifi es natürlich. die Re

liefbühne als das alleinfeligmachende
Prinzip aufzuftellen. Es gibt Situa
tionen. welche jene Akzentverfchiebung
von der Geflalt auf das ganze fordern.
Stimmungen. die darauf beruhen. daß
die Figur klein wird und in der Un
endlichkeit des Raumes widerfiandslos
aufgeht. Doch das find Ausnahmen.

Für die Mehrzahl der Szenen ifi die
Reliefbühne der „Guckkal'tenbühne“ vor

zuziehen. weil fie dem Darfieller fiärker

zu feinem Recht verhilft. Die Raum
proßerei der großen Bühnen il't der

fchlimmfie Feind jeder gefihlofienen
Szenenwirkung.
In der bildenden Kunfi ifi eine
Fülle von Anregung für Theaterwir
kungen zu finden. Aber das Theater
darf nicht einfeitig den Künfilern aus
geliefert werden. Die Szene foll kein
Bild von Profeffor X fein.
Wie der Figur Wert zu ver
leihen fei. if

t für die Reliefbühne
kein Problem mehr. Ihr Problem
liegt umgekehrt: wie if

i

troß Relief
wirknngen der Eindruck von Weite des
Raumes möglich? Man frage auch
hier den Maler. durch welche Mittel
der Raumeindruck zu erreichen ifi. Er
wird auf die Kraft der Illufion ver
weifen. auf die Fähigkeit. über das
Gegebene in der Phantafie hinauszu
gehen und aus gefchickten Andeutungen

ungemeffene Räume zu erraten. Hinter
einer Mauer. einer Balufirade erftreckt
fich für unfere Einbildungskraft die
ganze Welt. Eine geahnte Raumaus
dehnung wirkt impofanter als felbl't
eine bedeutende reale Ausbreitung.
Die EindrüiFe. welche die Illufion ver
mittelt. find reiner und reicher als alle
andern. und fi

e find im Einklang mit
der wefentlichfien Eigenfchaft des

Theaters: welche eine illufionar er
regende ifi.
Illufion ifi fchließlich das entfchei
dende Wort. Der Begriff umfaßt das
völlige Miterleben. das nurnoch durch
eine dünne Wand von der Uberzeugung
getrennt ift. die gefpielten Vorgänge
feien real (vielleicht die häufigfie Form
der Illufion). bis zu jenem üfthetifchen
Miterleben. das an Gefühlsintenfität
dadurch nichts einbüßt. daß in ihm das
Subjekt fich gänzlich von der Szene
abzulöfen vermag. In diefem Sinne

if
l

die Jllufion nichts anderes als der
Ausdruck für das afthetifche Verhalten
überhaupt.

Für das abendländifche Theater be
fizzt die Illufion die Geltung eines
Prinzips. Mag das afiatifche Theater
eigenartige tiefe Wirkungen erreichen.
für die unferer Bühne die Möglichkeit
fehlt - wir vermiffen bei ihm die
Difianz zwifchen Zufchauer und Szene.
jenes trennende Element. das die Il
lufion erfl zur vollkommenen macht.
Im japanifchen Theater vollzieht fich
die Einfühlung vielleicht energifcher.
ftärker. fiürmifchei; als bei uns. Aber
nicht nur unfere Afihetifer. auch unfer
Gefühl verlangt im Theater die deut
liche Diftanz der Illufion. Der naive
Zufchauer. der fein Selbfi nicht von
der Szene unterfcheidet und den

Ahnungslofen vor dem Böfewicht von
der Galerie herab warnt. gehört nicht
zu denen. die eine Dichtung zu ge
uießen wiffen. Denn um das zu
können. muß man Difianz zu nehmen
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verliehen: Difianz von fich felbtt.

feinen eigenen Wünfchen. Begehrungen
und Stimmungen. Der kultivierte Zu
fchauer will niajt zu unmittelbarer.
fchrankenlofer Anteilnahme in die Szene
hineingeriffen werden. Er will fich mit
den Vorgängen auf der Bühne zwar
identifizieren. aber in den Schranken
der Illufion. Diefelbe Geiftesver
faffung. die .ich in die neue Welt
eines Dichtwerkes zu verfeßen vermag.

fordert zwifchen Parkett und Bühne
die Diftanz.

'

Praktifih wird diefe Difkanz erreicht
durch einen genügenden Zwifchenraum
zwifäjen Szene und Parkett. wie ihn z.B.
der Orchejterraum bietet. Die Szene foll
fern genug fein. um als reines Bild
zu wirken. Es ij

t

deshalb gut. wenn
der Ausfchnitt der Bühne klar und

fiat-k umrahmt iii. fo wie ein Bild ge
rahmt wird. Der Rahmen ifoliert.
Ferner if

t es der Bildwirkung von

Nutzen. wenn der Bühnenboden nicht

allzu tief. fondern etwas erhöht liegt.

fo daß die Welt der Szene wie fchwe
bend erfcheint. Vor-bildlich kann Sem
pers Opernbau in Dresden gelten.
.Hat man beim Theater die Bedeu
tung der Illufion begriffen. fo hat
man alles begriffen. Vor allem er
kennt man jeden Realismus der Szene
als Stillofigkeit; denn er widerfpriiht
dem Prinzip der Illufion. Er will die
Szene nach einem Gefetz modeln. das

nicht das ihre ift. Eine Bühnenkunft.
die die realen Verhältniffe nach Mög
lichkeit auf der Szene zu kopieren

fucht. verführt ebenfo unätihetifch. wie
der Lefer. der die Frage ftellt. ob der

Gefchichte des Lear eine wahre Be
gebenheit zugrunde liege. Eine „hilto
rifche" Infzenierung erkennt fremde.
für die Bühne unverbindliche Gefeße
an, Die Dichtung gibt das Gefetz der
Darftellung. nicht die Hiftorie. Die
Dichtung. das heißt aber nichts anderes
als die Illufion.

Im Enfemble entfaltet die Bühne
ihre Kräfte am reichfien. Die unfaßbar
innerlichften Beziehungen zwifchen den

Geßalten des Stücks kann fi
e fichtbar

machen. Es fei hier nur an die ge
heimnisvolle Wirkung farbiger Rela
tionen erinnert. Das fzenifche Bild
wird meifk als eine Verflachung des

Innerlichen aufgefaßt. Bei unferen
Bühnenverhältniffen oft mit Recht.
Wer aber das Erlebnis der Beziehung

zwifchen Wort und Bild noch* nicht
als die große Theaterfenfation durch
gemacht hat. der dürfte noch nicht zum
letzten Verftändnis der Wirkungen
durchgedrungen fein. die die Bühne zu
fihenken vermag. Das Bild it

t

kein

überflüffiges Beiwerk zum Wort: es
tkellt ein fpezififches Erlebnis eigener
Art dar. Ia. der Zufammenklang von
innerem und äußerem. feelifchem Vor
gang und Bild. dürfte als das eigent
liche theatralifche Erlebnis bezeichnet
werden.

Spiel und Szene. Wort und Bild
haben wir die Grundelemente der

theatralifchen Darftellung genannt. Der
menfchliehe Laut. der Schrei. das

Schluihzen find die mufikalifch-diony

filtben Elemente. Sie fprechen un
mittelbar zu uns. und wenn wir die
Augen fchließen. fo tönt der drama

tifihe Dialog aus dern Abgrund des
Seins. Von irgendwoher kommen die
Stimmen zu uns. ob von außen oder
von innen. wiffen wir nicht. Dunkel
und innig rinnen fi

e mit unferem
Selblk zufammen. Im Bilde rückt die
Welt des Erlebens plötzlich von uns
ab. Das Subjekt erlöfl fich im Schein.
wir genießen. wie Hildebrand von
einer anderen Kunfiwirkung fagt. ..ent
materialifierter“. Der Druck allzu naher

Unmittelbarkeit weicht von der Seele.
Kein Afihetiker hat die Bedeutung des

Seheines. die Luft am Bilde tiefer
durchfchaut als Nießfche. Und kein
Künttler hat fi

e machtooller in fein
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Werk aufgenommen als der größte deut

fche Theaterpraktiker Richard Wagner.
Die. rätfelhafte Erfchütterung. in
welche uns das Theater zu verfeßen
vermag. ij

t
ergreifender. wuthtiger. un

mittelbarer als jede andere Wirkung.
die der Mufik vielleicht ausgenommen.
Der Skeptiker hat auch hier feine Ein
wände. Der theatralifche Effekt. fagt
er. finde entweder ftatt trop dem
Dichter oder troß der Bühne. Man
fei entweder von der fchaufpielerifchen

Leifiung entzückt. von der Szene oder
von den Reizen des Scheines. Dann
habe der Dichter wenig Anteil an der
Wirkung. denn diefe ift auch bei un
bedeutenden und wertlofen Werken da.
Oder aber man bewundere die Sprache.
die Ausbrüche des Gefühls. die Tiefe
der Gedanken - dann tf

t die Wir
kung trotz aller ablenkenden Momente
der Bühne zuftande gekommen. Das
Theater war nur ein Erfatz für eine
Vorlefung der Dichtung. Eine folche
Betrachtungsweife leugnet die Exifienz
einer fpezififch dramatifchen Kunft. alfo
das Drama. Denn erfi im Zufammen
wirken von Dichtung und Theater
kunfi entfteht das dramatifche Künft
werk.

Glofien
Aktualität

Wir können ihr nicht entrinnen.
unfer Gedächtnis weigert fich. eines
feiner Fächer zu öffnen. es fei denn
dem paffenden Schlüfi'el; unfere Auf
merkfamkeit rührt fich nicht. wenn fi

e

das Stichwort nicht hört. Peinlicher
als die Arbeit auf Tage und Stunden.

ijk aller Inhalt unferes Erinnerns auf
.Anlüffe“ eingefiellt. Er wartet auf
Aktualität.J.

Die Kunft des Theaters. foweit fi
e

Gedichtetes darfiellen will. ii'
t

alfo immer

relativ. bezogen auf den einzigen Mittel
punkt: das Drama. Sie kennt keine
abfoluten Maßfiäbe. Das Theater ver
mag zwar auch ohne literarifa'e Ambi
tionen große Wirkungen zu entfalten.
Aber feine eigentlichen Kräfte ent
wickelt es doch da. wo es geiftig
innerliches in anfchauliche Werte um

fezzen foll. Hat man die Bedeutung
der Beziehung zwifchen Wort und
Bild einmal erkannt. dann beginnt
das wahre Intereffe am Theater als
eines Darfiellungsmittels höchfter Er
lebniffe. Indem das Theater feine
eigene Gefeßlichkeit erhalten hat. hat
es Exiftenzberechtigung bekommen. Es

ifi weder mehr dem Mimen noch dem
Dekorateur preisgegeben. Reell ge
nommen hängt die Wirkung der Bühne
in erfter Linie von demjenigen Manne

ab. der es verfieht. Dichtung und Bild
zufammenzubeziehen. Da man noch
keinen anderen Namen hat. wird man

diefen Mann wohl Regiffeur nennen
müffen. Wir haben ein neues Theater.
fobald wir eine neue Regiekunfi be

fißen.
Albin Alfred Baeumler

feilen

..Aus Anlaß der Kaifermanöver“
wurden in diefen Wochen Orden ver
teilt. Orden. niäjt etwa nur an Sol
daten. fondern an Gelehrte . „ Die
Scherze über die Wunderlichkeit diefes
Ritus blieben nicht aus. Sie waren
auch berechtigt: infofern der militärifehe
„Anlaß“ erweift. was unferen Spitzen
als die Feierftunde des deutfthen Jahres
gilt. Nicht berechtigt ifi die Satire.
fofern fi

e

fich gegen die Wahl eines
für alle gleichmäßigen Zeit
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punktes richtet: Sie müßte denn weiter
gehen und eine höhere Macht zur
Rechenfchaft ziehen: die Aktualität in
Perfon.
An Auffiänden gegen diefe Gott

heit des Anlaff'es hat es ja nicht ge
fehlt; mindeftens fchon. feit Goethe
murrte. er fehe die Zeit kommen. da
jede Stunde des Tages ihr eigenes
Zeitungsdlatt habe. Abbruch ifi ihr
dabei nicht gefchehen; fie hat ihre
Herrfchaft nur immer unbedingter be
fef'tigt. Am vollftändigften unterwarf
fie die Preffe. Wer je verfuchte. in
Zeitungen inaktuell zu fein. hat fchnell
die Torheit feines Widerfiandes einge
fehen. Er redete Monologe. Die Aktua
lität if

t ein ficherer Verfchluß gegen

alles. was außerhalb ihrer bleibt. Für
die Zeitung hat Goethe an einem Tag

in jedem Jahre gelebt. Solange der
Spätherbft währt. if

t

die Titanic nicht
untergegangen. der Tod eines Mannes
macht mehr von ihm reden als feine
Leifiung. fein fünfzigfter Geburtstag
mehr als fein befies Werk. .. Soll
man der Preffe darum fluchen? Sicher

if
t ja. daß fi
e die Abhängigkeit von

der Aktualität. die uns alle regiert.
noch verftärkt. Aber fi

e hat die Aktua
lität nicht gefchaffen. Sie büßt. wie

fo oft. dafür. daß ihres Wefens ifi.
den Inhalt des Dafeins ohne Feier
lichkeit auszudrücken. Die Preffe ifi

weder der „Spiegel"; noch das

„Sprachrohr“ der Zeit: das find
Metaphern aus der Theaterkamrner.
Sie if

t die redende Menfchheit felbft.
Diefe Menfchheit ifi Durchfchnitt. und

fi
e überliefert fich in der Sprache des

Alltags. Während die Vergangenheit
überliefert if

t in der Sprache der Feier
fiunden. Darum if

t der „Zeitgeiit“
überfireng und aufrichtig gegen fich

felbft: weil er häßliche Worte braucht
für unverfiegbar Menfchliches. Mode
worte haben die Kraft. das Ewigalte
„modern" zu machen und belaflen die

Gegenwart mit einer falfihen Verant
wortung. Ein Wor hat gemacht. daß
man unfere Zeit r .,rekord"füchtig

hält: denn wenn ein Flieger die Höhe
von 5000 Metern erreicht (welch un
fäglicher Raufch . . .). fo ifi das Re
kord. Wenn in Olympia der Sieger
im Wagenrennen bekränzt ward. fo

war das (fagen wir) ein Gczttes
dienfi - - Aber die griechifche Uber
lieferung if

t voll von Rekorden. Vom

Schwerathleten aus Kroton. der einen
Stier auf den Schultern fchleppte. bis
zu den Berufsboxern der fpäteren
Epoche fättigte dies Volk feine Phan
tafie mit naiver Rekordfucht. .. die
„Aktualität" ifi eine ähnliche Selbft
bezichtigung. Tatfächlich find wir aktuell.
wenn wir Geburtstage feiern und wenn
wir an Gräber treten. Der Öfter
morgen if

t aktuell und die Weihnacht.
unfer Lebensrückblick und unfere Vater

landsfreude. unfere Hoffnung und unfere
Trauer. unfere Pläne und unfere Ent
fchlüffe find aktuell.
Und was ifi das Wefen diefer Akua
lität? Daß fie Gemeinfamkeit ift. Wer
völlig einfam wäre. nur der. könnte
(oder müßte) auf fie verzichten. Der
Gefangene. den feine Ifoliertheit wider

fiandslos den Gefchöpfen feines Innen
lebens ausliefert. if
t das llrbild des
Menfchen ohne Aktualität. Wie im
Abgefperrten ja auch das Zeitgefühl
fiirbt. Denn Zeit ift der Wechfel von
Erlebniffen; und Erlebniffe find die
.Handlungen anderer Menfchen. In
aktuell if

t das Selbf'tgefpräch: Wer zu
anderen Menfchen redet. fei es was
es wolle. der muß den Augenblick ab

paffen. in dem er fi
e bereit findet.

Kein Hochmut if
t

fo einfam. daß er es

vermöchte. ohne Widerhall zu bleiben.
Dem Wutgebrüll kann er fiandhalten:
die Stille erträgt er nicht. Antwort
muß er haben. und fei es auch nur.
damit feine Einfatnkeit ihm befiätigt
werde. Die Hörer aber find mit fich
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felbfi befchäftigt. Sie find taub für
jeden Anruf und müffen es fein. Denn
unfer mit Worten und Dingen über
lafietes Gehirn bedarf der Einteilung.
Wer in fich hinein horcht. eine wer.
dende Melodie zu feffeln. den wird
man nicht nach einer Adreffe fragen;
der eifrig Kalkulierende if

t

dem Sinn
der Faufitragödie nicht zugänglich. Mit
teilung ifi unter Menfchen nur möglich.
wenn fich zwifchen Sprecher und Hörer
ein Drittes fiellt. ein foziales Binde
mittel: der „Anlaß“. Er ifi unper
fönlich: darum brauchbar: trivial: darum
allgemeingültig. Er gleicht den .Höf
liihkeitsformen. den Brieffchlüffen. den
Verkehrsmitteln - derTelephonzentrale.
Je äußerlicher und neutraler er fich
verhält. um fo ficherer fiellt er die Ver
bindung her. Nicht nur die banale
Aufmerkfamkeit: auch echtes Gefühl
fpricht auf Aktualität an. Denn Ge
fühl bedarf. je mehr die Entfernung
von feiner unmittelbaren Urfache zu
nimmt. der Symbole. und Symbole
find fo gemeingültig wie aktuell. Ohne
das Sinnbild eines Datums. einer
Feftlichkeit. eines ..Anlaffes“ würde man
vergangener Menfchen und Taten nicht
tiefer. man würde ihrer gar nicht ge
denken. Die Ereigniffe find noch nicht
wirklich. weil fi

e gefchehen: ihr Grad
von Wirklichkeit hängt davon ab. wie

fi
e uns antreffen. Wir find wirk

lich am achtundzwanzigfien Auguft
fähiger als an anderen Tagen. Goethe
zu verliehen . . . Diefe Ökonomie
des Gefühls mag ..mechanifch". fi

e

mag auch für die Menfchennatur nicht
fonderlich ehrenvoll fein. Unabhängig
keit von der Aktualität verlangen.
heißt aber fordern. daß der Sprechende.

Handelnde. Erinnernde freiwillig auf
Widerhall verzichtet. und daß er in
diefer Stille "ein eigenes Empfinden
fkerben läßt.

Hermann Friedemann

B. d. L. (8. ).).
Es iftrührend. wievielMühe.S.hweiß
und Druekerfthwärze die konfervativen
Blätter. an der Spiße die des Bundes
der Landwirte. wieder einmal aufwen
den. um einen Teil der National
liberalen vor der ewigen Verdammnis

zu retten. Die preußifchen Wahlen
fiehen vor der Tür. Da handelt es
fich bei den preußifchen Konfervativen
um näher liegendes noch als bei den
Reichstagswahlen. Denn auf ihrer
herrfchenden Stellung iin preußifihen

Parlamente und damit überall in

preußifchen Landen ruht ihre Reichs
tagsexifienz. ..Laß dich vom Linken

nicht umgarnen". und ein teufels
mäßiger Linkfer if

k nach dem neuen

Gebot jeder. der fich nicht eidlich und

ehrenwörtlich verpflichtet. jeder Art
Abkommen mit der Sozialdemokratie
zu verwerfen. Zum höheren Ruhen
des Zentrums und der Konfervativen;
der fich nicht grundfäßlich fernhält
auch vom Fortfihritt. da diefer fich in
gleicher Verdammnis befindet wie die

Sozis. Der vielgewandte Führer der

Freikonfervativen. Oktavio v. Zedlitz.
fekundiert diefen Bußpredigern: wenn
die Nationalliberalen fich wieder zu
einem Wahlabkommen mit dem Fort
fchritt verftehen. dann müffe ihnen der

Ehrentitel Mittelpartei aberkannt wer
den. Eine Gefchäftsbezeichnung. unter
der die Freikonfervativen immer noch
firmieren zu dürfen glauben. obfchon

fie längfi ein Auhängfel der Agrar
demagogie geworden find.
Die Kühnheit. mit der fich hier der
B. d. L. als oberfie Infianz in Sachen
der politifchen Moral auffpielt. if

t

ebenfo wenig normal wie beim Zen
trum. Denn je mehr fich die Dinge
hifiorifch, beleuchten laffen. defio kom

promittierlicher wird der hier geleiftete
Widerfpruch zwifchen jenen Worten
und notorifchen Taten. zwifchen Theorie
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und Praxis. Heut. wo fich Bündlertum
wieZentrumwiederalsRegierungspartei
fühlen. verkündet die ..Deutfche Tages
zeitung": niemals darf eine bürger
liche und monarehifthe Partei mit der

Sozialdemokratie allgemeine Wahl
verabredungen abfchließen und mit ihr
ohne Scheu und Scham grundfäßlich

zufammen gehen. ..Allgemein". ..ohne
Scham“. ..grundiäzzlich“!? Wie ."ceht's
aber mit einem fpeziellen. taktifchrn

Abkommen. deffen man fich überdies

ja noch frhämen kann? Aber die Ie
fuiterei geht natürlich noch weiter.

Von den Zentrumsbündniffen mit den

Sozis. von dem. was fich in der
Speierer Kaifergruft abfpielte. kein

Wort. und von den Enthüllungen
auf dem jüngfien fozialdemokratifihen
Parteitage werden einige kurzerhand
als private Entgleifungen zurückge
wiefen. über andere aber geht man
ftillfrhweigend hinweg. fo über die
Greifswalder Vorkommniife. über die

Fälle Vogt. Feldmann. Bolko (Herren.
die heute noch zur konfervativen Reichs
tagsfraktion gehören) u. a. m.

Durchaus treffend war die Charak
terifiik eines Redner-s auf dem fozial
demokratifehen Parteitage: die Anti
femiten wählen lieber einen Sozial
drmokraten als einen Liberalen; die
ganze Erziehung. die fie durch den
B. d.L. erhalten. deffen Kampf fich
mehr gegen die Liberalen als gegen
uns richtet. führe diefes Verhältnis
herbei. Da liegt's. Der B. d. L. mag
fich fträuben. wie er will. durch feine
rückfichtslofe dernagogifche Taktik ifi er
die Vorfrucht der Sozialdemokratie ge

worden. ebenfo wie er durch feine rohe
Betonung der rein materiellen Inter
elfen die Verwilderung des politifehen
und parlamentarifchen Lebens gefördert

hat. ..Bei jeder Sau. die unter diefer
Krankheit (Maul- und .kklauenfeuche)
dahinfieihte. murmelte der Bauer die
Namen unferer leitenden Staasmänner

vor fich hin. Was er dabei noch dachte.
das fagte er nicht.“ Ein kleines Bei
fpiel aus vielen für Ton und Gefin
nung der Organe des B. d, L.
Wie hieß es doeh in dem erften
Aufrufe Ruprecht-Ranferns zur Grün
dung des B. d. L. im November 1892?
..Ich fihlage nichts mehr und nichts
weniger vor. als daß wir unter die
Sozialdemokraten gehen und ernfilirh
gegen die Regierung Front machen. ihr
zeigen. daß wir nicht gewillt find. uns
weiter fo fchlecht behandeln zu laffen
wie bisher. und fie unfre Macht fühlen
zu laffen.“ Man möchte auch diefes
Bekenntnis einer der erfien bündleri

fchen Seelen als Iugendefelei ver
leugnen. doeh im Grund ifi dieje
Stimmung geblieben. Sie tritt nur
zurück. wenn man an der Macht ifi,
Aber trotzdem hatte noch 1910 der kon
fervative Verein in Elbing berech

tigten Anlaß. den rückfithtslos eigen
nüßigen und demagogifthen Charakter
des B. d. L. eine Gefahr für die kon
fervative Partei zu nennen. e
Trotzdem hat man den Uber-Mut.
fich als Führer irn Kampfe gegen die

Sozialdemokratie in die Bruft zu
werfen. Trotzdem erfi bei den Wahlen
diefes Jahres neben direkter Unter
ftützung vor allem durch indirekte.
durch „Dämpfung“ des Wahlkampfes
die konfervativen Bündler den Sozial
demokraten reichlich Vorfchub geleifiet

haben. Das ij'
t

ja nicht nur fiatiftifrh
nachgewiefen. fondern der Wille dazu
war im voraus ungefcheut. gewiffer
maßen programmatifch fefigelegt durch
führende Männer der Partei. „Wo
der Nationalliberalismus“ - fagte
Minifier von Köller 1910 - „nur
Futter für die Linke ifi. kann ich in

der Stichwahl einem Nationalliberalen
meine Stimme nichtgeben.“ ..Bei dem
Kokettieren der Nationalliberalen mit
der Sozialdemokratie würden die Kon
fervativen das Augenmaß verlieren.
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den nationalliberalen Kandidaten von
dem fozialdernokratifchen zu unter

fcheiden“ - meinte Frhr. v. Wangen
heiin. der Führer des Bundes der
Landwirte 1910 - „Feigheit und
Schlappheit in diefen Dingen fei der
größte Fehler.“ Ahnlich äußerte fich
dann l)r.Diederich (eigentlich Ehrifiian.
aber Diederich klingt teutfcher) Hahn.
Die „Kreuzzeitung" erklärte. daß „die
Spekulation der Nationalliberalen auf
konfervative Dummheit unter allen

umfiänden fehlfchlagen würde". und
in diefem Sinne erging dann die
Heydebrandfche Stichwahlparole: die
Stellung der Partei zur Stichwahl
zwifchen Sozialdemokraten und Libe

ralen wird in den einzelnen Kreifen
lediglich von taktifrhen Gründen unferes
Parteiintereffes abhängig gemacht. Auch:
der Schein grundfäßlichen Kampfes
gegen die Sozialdemokratie wird.wenn's
hart auf hart kommt. mit großer un
geniertheit einfach an den Nagel ge
hängt; trotzdem wird. wenn es das
Gefchäft fo fordert. mit der Vorfpie
gelung falfcher Tatfachen weiter ope
riert.Re>jtbedenklicheGefchäftspolitiker,
Aber die Monarchie. der Thron?
Nicht Nuprecht-Ranfern. fondern einer
der anerkannten Bündlerführer. der Ab
geordnete Luh. erklärte in der Zeit des
Kampfes um die Handelsoerträge anno

1893 „denjenigem der für die Handels
verträge fiimmt. für den fchlimmften
Denia ogen. und f'tände er dem Throne
am n chften“. und als der ruffilcbe
Handelsvertrag doch zuftande kam. da
wandte fich die offizielle „Korrefpon

denz des B. d. L." an den Kaifer mit
der Feftftellung; „Wir haben die äußerft
bedenkliche Erfcheinung. daß der deutfehe
Landwirt icht geneigt ift. fofern er
fich nämlich ehrlich und ohne Rückficht
ausfpricht. den Kaifer als feinen po
litifchen Gegner anzufehen.“ (Na. wie
man gerade in jenen Kreifen den po

litifchen Gegner behandelt und behan

"rn bei' .0

delt zu fehen wünfeht. das if
t ja zur

Genüge bekannt.) Es gilt danach das
alte Schema: „und der König abfo
lut. wenn er unfern Willen tut". Die

Vorfahren der kurbrandenburgifchen
Vafallen von heute redeten noch eine
gröbere Sprache: ..Iochimke. Jochimke.
hüte di. fangen wi di. fo hängen wi
di.“

Alfo die gleiche. fehr bedingte Stel
lung zur Monarchie. die auch die Ie
fuiten einnehmen. denen nur die Mo
narchie gilt. die fich ihnen. dem Papft.
der Kirche blindlings unterwirft. So
find die Macht- und Geldintereffen des
konfervativen .Hochagrariertums ent

fcheidend für den Stand des bünd
lerifchen Loyalitätsthermometers. und
fobald die Minifter Seiner Majefiät
auf bündlerifches Kommando nicht ein

fchwenken wie die unteroffiziere.
tritt die bekannte Formel des Herrn
von Diefi-Daber in Kraft: „Die Mi
nifier können uns fonfi was. diefe . . .“

So haben fich ja denn auch felbfi die
agrarifchf'ten Miniftrr genötigt gefehen.
das Tifchtuch zwifchen fich und dem
B. d. L. zu zerfchneiden. Jetzt wird auch
Bethmann bereits zur Ordnung ge
rufen. Es wird ihm befcheinigt. daß
das Vertrauen zu ihm fchwankend zu
werden beginnt. Er foll fich heraus
pauken. indem er das ausländifche Ge
frierfleifch von den Grenzen fernhält
und den Zolltarif in agrarifchein Sinne
ausbaut. Daß er feine neuerlichen Zu
gefiändniffe an die Konfumenten auf
das Magerfte befchränkt. genügt nicht.
hat im Gegenteil fofort höchfien Bünd

lerzorn ausgelöfi. Vielleicht kommt man

dochnochdahin.alsausreichendenFleifch
"laß die „Hotline-ima Oberfchwaben
nudeln. Marke Erzberger“ zu empfehlen.
Mit Bild und Namenszug Erzbergers.
M. d. R. Wer 25 Photographien
zurückgibt. erhält 1 Pfund Eiernudeln
gratis.
Das kaudinifche Joch. das der B. d

. L.

3
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errichtet. ifi ebenfo drückend. ebenfo
fchädigend für die Staatsautorität wie
das des Zentrums. Ießt werden fie
beide vereint oder abweehfelnd wirk
fam. Und zwar unter der General
direktion des Zentrums. der politifchen

Leibgarde des jefuitifchen Ultramonta
nismus. Bülow hatte durchaus recht.
als er in feinem politifchen Teftament
von 1909 die Situation dahin feil
legte. daß die Konfervativen dem zur
ausfchlaggebenden Stellung zurückver
langenden Zentrum Handlangerdienfie
geleiflet und dadurch das Zentrum
wieder zur ausfchlaggebenden Partei
gemacht haben.
In der konfervativen Partei gebietet
zurzeit trotz allen Sträubens der be

fonneren Elemente der B. d. L. Diefer
ifi der gefügige Diener des Zentrums.
helfen Drahtzieher die Iefuiten find.
Ill diefe Gemeinfihaft nur eine Han
delsgefellfchaft oder if

t

fi
e mehr? Wenn

fi
e einmal einen gemeinfamen Profpekt

veröffentlichten. würde auch allerlei

Ethifches mitgeteilt werden. Aber das

find nur Mittel zu ihren parteipoli
tifchen Machrzwecken. Denn Ultra
montanismus und Iefuitistnus fiehen
als internationale Partei auf einer
Linie mit der Sozialdemokratie.
Wo fieckt der geifiige Berührungs
punkt zwifchen konfervativen Bündlern
und dem jefuitifchen Zentrum? Seinem

Endziel und feinem Wefen nach ifi

das Zentrum als die konfervativfie Partei
bezeichnet worden. denn fein Haupt

ziel ifi überkonfervativ. reaktionär; es
will ein früheres Verhältnis zwifchen
Staat und Kirche wieder herfiellen. Bis
zu gewifien Grenzen teilen unfere skon

fervativen diefen Sinn.
Und die Iefuiten. die Soldaten der
Gegenreformation? Der euchariftifche
Kongreß. deffen Kulminationspunkt die
Verherrlichung der Gegenreformation

in Öfterreich war. erfuhr in dem Haupt
blatt des B. d. L. eine befonders

forgfältige Beachtung. Was unfere
bündlerifchen Konfervativen anfireben.

ifi ja fchließlich nichts anderes als eine
Art Gegenreformation. Auch auf kirch
lichem Gebiete. Die Fälle Iatho und
Traub und ähnliches und noch kom
mendes beleuchten die Richtung. Man
hätte über eine Erhöhung der Vieh
zölle nicht lauter jubeln können als
über Traubs Verurteilung. Aber da
kann man fich eben in Preußen auf feinen
Oberkirchenrat verlaffen. der fich jeder
römifchen Glaubenskongregation eben
bürtig an die Seite fiellen kann. Doch
auf politifchem. auf wirtfchaftlichem.
auf geiftigem Gebiete. da glaubt
man das jefuitifehe Zentrum nötig zu
haben.

Freilich: es regen fich fchon überall
Zeichen. daß man hiermit die Ver
trauensfeligkeit der Wählermaffen doch
einer allzu fchweren Belafiungsprobe
ausgefeßt hat. l)r. Hahn. der die Na
tionallideralen in Hannover vernichten
wollte.ifijezztfelbfiausHannoververjagt
und fucht fich in Oftelbien einen Wahl
kreis. Man täufcht fich nicht. wenn
man die Kriecherei des B. d. L. vor
Zentrum und Iefuiten als wefentliche
Faktoren diefer und anderer Nieder
lagen anfieht. Die Verjefuitierung des
B. d. L. erregt auch bei vielen ge
fchworenen Anhängern Anfioß. Auch
hier gibt's fchließlich eine Grenze. Noch

if
t

nicht alles käuflich. Es wird Licht

in der Finl'ternis.
Bully

Zum Selbfimord, des General
Nogi.

Was General Nogi unter den Augen
der ganzen Welt im ruffich-japanifchen
Krieg vollbrachte. war Heldentum nach
europäifchen Begriffen. Pflichttreue.
Mut und Hingabe an den Dienj't des
Vaterlandes find Eigenfchaften. die
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unter allen Himmelsfirichen den gleichen
Anwert haben. Das allgemeine urteil
zögerte damals nicht. den Mann den
Betten Europas gleichzuftellen. Nun
hat diefer Mann etwas getan. das in
ganz unvereinbarem Gegenfatz zu allem

fteht. was man in unfern Zonen zu
fchützen und zu bewundern gewohnt ifi.
und hat es in voller Ubereint'timmung
mit der öffentlichen Meinung feines
Landes getan, Nach dem Tod des

Kaifers. unter dem er gedient und unter
deffen .ßerrfchaft Japan zur Großmacht
geworden ifi. ifi General Nogi frei
willig aus dem Leben gefchieden. Er
und feine Frau. Doch die Frau des
Orients hat keinen andern Willen als
den ihres Mannes; fo ifi ihr Tod fein
Wille und ihr Gehorfam.
Dem Europäer fehlt für diefe Tat
Verftändnis und Begriff. Mag er
auch in ihr den .Hauch von Helden
haftigkeit und Größe verfpüren. die
Logik des Abendlandes fteht der Tat.
fache fremd gegenüber. die Selbftmord
theorien unferer Wiffenfchaft verfagen.
ja. - wenn wir genauer zufehen. *
felbjt unferer Sprache fehlt es an
Vokabeln für diefes Gefchehnis. Wie
follte es genannt werden? Mord und
Selbftmord eines verdienten Generals?- Das wäre wohl die Spißmarke!
Und wie erklärt? - unfere Pfychiater
müßten einen neuen Wahnfinn erfinden.
etwa einen patriotifchen Wahnfinn. der
neben dem religiöfen feine Stelle hatte.
Und doch brauchten wir nicht das Lob
der Japaner zu kennen. mit dem fie die
.ßeldenhaftigkeit diefes Todes feiern.
um zu fühlen. daß diefe Art der Be
zeichnung eine Blasphemie wäre. eine

fchmachvolle Blasphemie gegenüber
einer Tat. die das Unglaubliihfte er
reichte: die es erreichte. daß unfere
atemlofe haftende Zeit der Nützlichkeit
und des Erwerbes einen Pulsfchlag
hindurch innehielt in Staunen und
Refpekt.

Die Logik des Abendlandes fragt in

ihrer Weife nach dem Nutzen der Tat.
Der Mann konnte feinem Lande durch
fein Leben weitere Dienlte erweifen.

Gewiß. aber fein Tod war ein Dienfi.
den wir nur fchwer einfihützen können.
Und wäre es nur die überzeugende Bot
fihaft von der Todbereitfchaft des Ja
paners. wenn es der Ehre des Vater
landes gilt. die jest durch die Welt
gegangen ift! Aber es if

k weit mehr.
Die Robleffe der Völker if

t eine ver

fchiedene. Wir opfern für pompöfe
Feftzüge Taufende. das if

t

fchließlich
nichts anderes als Menfchenkraft und

Menfchenarbeit. Der Orientale wirft
mit einer großen Gebärde das Leben

felbfi hin.
- als Ehrengabe. zur grö

ßeren Feier des Augenblicks. Wer
kann behaupten. daß das nutzlofe Ver
fchwendung wäre? Es ilt ein Opfer.
ein Beifpiel der Selbfilofigkeit. das

weiterhin Selbfllofigkeit erzeugen wird.
und die Selbfilofigkeit des einzelnen

it
't die A-isfaat für die kulturelle Ernte

der Gefcmtheit.
Das große Erfiaunen aber. das die
gebildete Welt Europas beim Tode
diefes Mannes ergriff. verrät eines:
Wir vergeffen allzuleicht. daß unfere
Geifteskultur nicht die einzige ift. daß
es andere Kulturen gibt. die ihr an

fozialem Wert vielleicht ebenbürtig. viel

leicht. überlegen find. In den Dingen
der Technik hat Europa die Welt
meifierfchaft. unfere Bahnen find es.
die den Erdball in ihr Netz gefponnen
haben. unfere Waffen erfi haben die
Kulturvölker des Orients zu gleich
wei-tigen Gegnern im Kriege gemacht.
Das kann auch zur Selbfiüberfchäßung
führen. und fo will mir der Tod des
japanifchen Generals auch für uns
von Wert erfcheinen: als Mahnung.
daß es jenfeits der modernen. nüchternen
Begriffswelt. die gerade in Deutfeh
land auf allen Gebieten Triumphe

feierte. noch Größen gibt. die fich ihr

J'
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nicht einordnen laffen. General Nogi
war ein Held. aber er war es nicht
bloß nach europäifcher Weife. Hier
irrte man früher in feiner Beurteilung.
hier lernte man ftaunen. Und der
Irrtum wird fich fiets wiederholen.
wenn wir Menfchen und Ereigniffe
des Orients nach unferem abendländi
fchen Maße meffen. unfere Elfen
bahnen und Telegraphen find heute fo
vortrefflich geworden. daß fie weiter

führen als unfer pfychologifches Ver
ftändnis reicht. Vorlüufig wenigfiens.

Otto Soyka

Eifenbahnerprüfung

Ort: Die Betriebsinfpektion München
Hauptbahnhof.

Perfonen: Zwei Prüfungsbeamte. ein

Schreiber. ein Bureaudiener. ein Be
werber.

Erfier Beamter (von der Lektüre des
bayrifrhen Kuriers aufblitkend. zu
feinem Kollegen). Ieffas na. der
Dienfi!
Zweiter Beamter (feufzend). Ia no!
(er reicht feinem Kollegen die Dofe.
Sie fchnupfen).
Erfier Beamter. Jetzt wer'n ma doch
in d' Prüfung eintreten müffen.
Zweiter Beamter (auf feine Uhr fchau
end). 's werd nöt weit fehlen. (Sie
vergleichen ihre Uhren und richten fie.)
Erfier Beamter (zum Schreiber). Haben
Sie die Qualifikationen beieinander?
Schreiber. Iawohl. Herr Rat. Zwei
hundertachtzig Stück.
Beide Beamte (einander anfchauend).
Zwei-hundert-achtzigl Ia - wer
foll denn dös - derweil wer'n ma
ja alt und grau?
Zweiter Beamter (nach einer Paufe.
zum Diener). Sind die Leute an
getreten?
Diener. Iawohl, Herr Rat: A jeder
hat fei fortlaufende Numero!

Zweiter Beamter (zum erfien). Mei
nens nöt. Herr Kollega. ob ma uns
die Sach nöt a biffl vereinfachen
könnten . .?
Erfier Beamter (fprathlos). Wa -?
Zweiter Beamter. Die Prüfungsord
nung wird alle Jahr länger. und
früher

*

Erfier Beamter. Was - früher?
Zweiter Beamter.- und früher haben
die Leut doch auch ihr Sach g'leifiet.
Erfter Beamter. Hm. foweit. wie's
das Weichenftellen. das Rangieren.
das Wagenfchmieren und fo weiter

betrifft -
Zweiter Beamter. und den Verkehr
mit dem Publikum -
Erfier Beamter. Iawohl. den fozu
fagen mechanifchen Teil -
Zweiter Beamter. Das heißt alfo.
den eigentlichen Dienft.
Erfter Beamter. Den eigentl - -?
(etwas fchnupfig). Ich weiß nicht.
Herr Kollege. was Sie unter eigent
lichem Dienfi verliehen. Der Be
amte dient doch in erfier Linie -
Zweiter Beamter. Dem Verkehr. na
türlich.

Erfier Beamter (hüfielnd). Hm ja. un

mittelbar. aber des weiteren und
eigentlich dem Staate,

Zweiter Beamter. No ja. dafür if
t

ja in den Prüfungsbefiimmungen
auch vorgefehen. aber -
Erfier Beamter. Was - aber?
Zweiter Beamter. Was da fo noch
allweil mehra dazukommt - als wenn
der Staat -
Erf'ter Beamter (klopft mit dem Finger
auf feine Zeitung).
Zweiter Beamter (fchrickt zufammen).
Freilich. freilich!
(Kurzes. ehrfurthtsvolles Schweigen.
Erneuter Prifenaustaufch.)

Der Schreiber (auf einen Wink des
erfien Beamten). Erfie Gruppe:
Weichenfteller. Numero eins] (gibt
dem Bureaudiener einen Wink).
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Der Diener (ruft zur Türe hinaus).
Numero einsl
Der Bewerber (tritt ein. mit einer ver
bindlichen Verbeugung. die den bei

den Beamten ein abweifendes Stirn
runzeln verurfacht). Ich habe die
Ehre. guten Mot - .

Der Diener (gibt ihm einen Stoß un

heißtihn firammftehen und fchweigen).
Der Schreiber (vorlefend). Haslinger'

Korbinian. fiebenundzwanzig Jahre.
katholifch. ledig. beheimatet zu Koth
geifering. Bezirksamt Bruck. Unter

offitier der Referve drittes Artillerie
regiment -
Der Bewerber (den Arm erhebend).
Pardon. meine H -
Der Diener (fchlägt ihm den Arm her
unter. Leife) Stad bifil
Der Bewerber (wie zuvor).
Der Diener (desgleichen).
Der Schreiber (liefi fämtliche Perfo
nalien nebfl der Qualifikation her
unter).
Erfier Beamter. Sie haben fich zur
Aufnahme im Weichenfiellerdienfte
gemeldet. Wir treten in die Prü
fung ein.

(Die Anwefenden. außer dem Prüfling.
bekreuzen fich).

Erfier Beamter (nach einem mit feinem
Kollegen gewechfelten. bezeichnenden
Blick. fireng). Wie heißt Seine
.Heiligkeit der Papfi?
Der Bewerber (fiotternd). Pi . . pi. .
Erfier Beamter. Vorwärts doch! Pin
alfol Der wievielte? Fünfte? Zwan
tigfie?
Der Bewerber. Um Vergebung. ich
bin noch nicht dazu gekommen. fie
zu zählen.

(Blickewechfel.)

Erfier Beamter. Wie heißen die bay
rifchen Erzbistümer?
Der Bewerber (fchweigt).
Zweiter Beamter. Wieviel gibt's über
haupt?

Der Bewerber (entgegenkommend). Nu?
wieviel wird's geben?
Erfier Beamter (mit zunehmendem
Kopffchütteln). Wie heißen die bay
rifchen Erzbifchbfe?
Zweiter Beamter (ebenfo). Wie heißen
die Evangelifien?
Erfier Beamter (gefleigert). Wie heißt
der päpfiliche Nuntius? l

Zweiter Beamter (voll heiligfien Uber

eifers). Welche Hausnumero hat er?

(Tbtliches Schweigen.)
Erfier Beamter. Wie können Sie es
wagen _L
Zweiter Beamter. Mit Verlaub. Herr
Kollega. vielleicht weiß er wenigfiens
die großen Propheten.
Der Bewerber (freudig einfallend. zählt
fie auf).
Erfier Beamter. Und die kleinen?
Der Bewerber (desgleichen).
Erfier Beamter. Hm. Nicht fo fchlecht.
Aber als Vorkenntniffe für den
Weichenfiellerdienft -*
Der Bewerber (ungeduldig). Aber

Herr Rat. entfchuldigen Sie. ich bin
nicht gekommen. um Weichen zu
ftellen. Ich bin gekommen. um
Offerten zu fiellenl (Er zieht ein
Mufterpaket aus der Tafche.)
Der Schreiber (herrifch). Hier fieht
es doch fchwarz auf weiß; Haslinger
Korbinian. fiebennnd -
Der Bewerber. Seit wann heiße ich
Haslinger? Ich heiße Lewinger und
bin in der Lage. den Herren Be
amten eine äußerft vorteilhafte Offerte
in den neuefien englifchen Deffins
zu machen!

Hermann Gottfchalk

Logik
Wer aus dem naiven Realismus.
der gemeinhin das Weltbild des raeifon
nablen Bürgers umfchließt. ohne Uber
gang mitten hineinverweht wird in das
Getriebe wiffenfchaftlicher Philofophie.
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mag erfi das Verhängnis. das der
Drang nach Erkenntnis fihon der para

diefifchen Unfchuld bedeutet hat. in

feiner. ganzen labyrinthifchen Aus
dehnung und Unentrinnbarkeit ermeffen.
Alles Erkenntnisfireben. das doch letzten
Endes dem gleichen Ziel entgegenwirkt

und. man follte meinen. von den
gleichen Gegebenheiten ausgeht. findet
er da zerklüftet in Richtungen und
Anhängerfehaften. die. oft in pein

lichfier unduldfamkeit. einander ge
genüberfiehen und deren Wege zwifchen
den - fiheinbar - verfchiedenfien
Ausgangspunkten und Zielen verlaufen.
Was ihm urfprünglich fein naiver
Verfiand hemmungslos als die Wahr
heit bezeichnete

-- jener ungehrochene
Glaube an die Wahrheit als Uberein
ftimmung von Auslage und ..Wirklich
keit“ -. was ihm vorerft als wifien
fchaftliches Problem kaum möglich

erfchien. da es dazu. nach feiner Mei
nung. doch nur der Entfcheidung des
gefunden Menfchenverfiandes bedurfte.
wird nun durch firenge Analyfe er
barmungslos zerrifien und zerfiückelt.
bis von der urfprünglich fo klaren und
durchfithtigen Anfchauung auch kein

Ideechen übrig bleibt. das nicht durch
irgendeinen unfcheinbaren philofophi

fchen Zwifchengedanken aufgelöfi und

zur heiß umfirittenen Frage gewandelt
worden wäre.

Diefe zerfehende und haarfpalterifche
Art des wiffenfchaftlichen Philofophen
drängt manchen. der in der Philofophie
nur Vertiefung feiner fogenannten
Weltanfchauung. fefie Grundlagen fei
ner fchwärmerifchen Synthefen fucht.
auf die Seite der Halbphilofophen und
derphilofophierendenRaturwiffenfchaft

ler. die. foweit fie populär find. ihre
Gedankengebäude gewöhnlich ohne
peinliche Sondierung des Fundamentes
auf den unbehauenen und -bearbeiteten
Quadern des naiven Realismus auf
bauen. Mit ihren bedenkenlos von

den ..Tatfachen“ ausgehenden Kombi
nationen befriedigen diefe Philofophen
viel fchneller und unbefchwerlicher die

Sehnfuiht nach einer harmonifchen
Geftaltung des Weltbildes. Sie über
heben den. der fich ihnen anvertraut.
der Mühe. fich in die immerhin nüch
terne und ernüchternde Grundlegung
einer Wiffenfchaft einzuarbeiten; fie
fiellen die befiheidenften Anfprüche an
das geifkige Mitwirken ihrer Jünger
fchaft. da naturwifienfchaftlime Tat
fachen und Gefetze. zumal bei jenen.
die fich nicht mit ihrer inneren. logifchen
Struktur befaffen. fiets mit der Gloriole
abfoluter Gültigkeit und Verifizierbar
keit umgeben find. Daß das Abfolute
folcher Naturgefetze gerade in der fpe
zififchen Geiftigkeit liegt. unter die ge
wiffe Tatfächlichkeiten gebracht werden.
und daß gerade diefe Geifiigkeit es ifi.
die allein zur fefien und fruchtbaren
Grundlage irgendeiner Synthefe ge
nommen werden kann - kommt weder
den naturwiffenfchaftliäjen Metaphy
fikern. noch ihrer zahllofen Gefolgfchaft
zum Bewußtfein. Selbfiverftändlich
auch der llmfiand nicht. daß die Folge
rungen und Kombinationen. die aus
biologifchen. phyfikalifchen oder irgend
welchen naturwifienfchaftlichen Erfah
rungen entwickelt werden. nur Reful
tate einer willkürlichen Anwendung
fpezialwiffenfchaftlicher Methoden auf
ein rein geiftiges Gebiet find.
Sobald nun aber jemand eben auf
die innere Struktur der naturwifien
fchaftlichen Gefelzlichkeiten und der

Methoden. die zu ihrer exakten For
mulierung geführt haben. aufmerkfam
geworden ifiz fobald er den Schritt
von der Welt der „äußeren“ Gegen
ftände zu der Welt der „inneren"
Gegenfiände gewagt hat. fieht er fchon
im Bereich der Logik und damit im

Bereich jener allgemeinen Gefeßlithkeit.
vor der alle einzelwiffenfchaftlichen Ge

fetzlichkeiten fich neigen müffen wie vor
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ihrer Königin. Mit diefer Erkenntnis
des Allgemeinen unter der Maske des
Verfehiedenen ifi nun allerdings erfi
ein relativ Geringes erreicht: gewiffer
maßen die Grundfiimmung. aus der

heraus logifche unterfuchungen über

haupt veranfialtet werden können. wenn

fie nicht immer wieder in den Bann
* kreiseinzelwiffenfehaftlieherfbiologifcher.

ontologifther. pfychologifcher) Betrach
tungen zurückfinken wollen. Nun erfi
beginnt die logifche Arbeit. d. h. das
fyftematifehe Suchen nach den Prin
zipien der allgemeinen Gefeßlichkeit.
nach dem Wefen der Wahrheit.
Aber in beinahe groteskern Gegenfah

zu der geforderten Einheitlichkeit und
Allgemeingültigkeit der reinen Logik.
zeigt die wiffenfchaftliche Forfchung
eine folche Vielheit von Theorien. die
alle ihrerfeits die Wahrheit für fich
in Anfpruch nehmen. daß zwar nicht
gerade der Relativismus (der. je ..kon
fequenter" er ift. um fo ficherer fich
felbfi aufhebt). aber doch der Zweifel
an der Möglichkeit leßtgültiger aus
drürklicher Beftimmung des Wahrheits
begriffes durch diefe Verfchiedenheit der

logifehen Auffaffungen vorbereitet wer
den kann. Durch diefen Zweifel könnte
aber der Wert logifcher unterfuihungen
überhaupt in Frage gefiellt werden
(wenn auch nicht mit vollem Recht:
denn wie im moralifchen Leben. reeht
fertigt auch in der Wiffenfchaft neben
dem Können das Wollen eine Tätig
keit). und diefe Geefahr rückt um fo
näher. je mehr die uberficht über den

immerhin vorhandenen inneren Zufam
menhang der frheinbar divergentefien
philofophifehen Richtungen verloren
geht. Das Verbindende im Getrennten
zu finden. wird aber bedeutend er

fehwert. wo das Rebenfächliche die

HauptfacheumranktundüberwuchertDie
Grundlinien der einzelnen prominenten

Theorien der logifthen Forfchung klar
und überfiihtlich nebeneinander zu fiel

len. ifi darum eine Aufgabe. die ge
rade in unferer lvgifih differenzierten
Zeit im Intereffe aller direkt und in
direkt an der Wiffenfihaft Beteiligten
unbedingt gelöfi werden mußte.
Arnold Ruge. der bekannte Neu
hegelianer. hat nun in Verbindung mit

Wilhelm Windelband den groß an
gelegten Verfuch gemacht. in einer
Enzyklopädie de-r philofophifehen Wifi'en
fchaften einen uberblick über die Haupt
riehtungen der gefamten Philofophie
unferer Zeit zu bieten. Der erfte Band

diefer Enzyklopädie. der über die ältefie
und grundlegende philofophifehe Dis
ziplin. die Logik. berichtet. liegt fchon
vor und ifi vom Verlag I. E. B. Mohr
in Tübingen würdig ausgefiattet. Her
vorragende Philofophen legen hier in
knappen umriffen die Grundzüge ihrer
Theorien dar. auf die im einzelnen
refürnierend einzugehen. ich mir jedoch
verfagen muß. da bei einer weiteren

Konzentrierung des fihon konzentriert
Gegebenen di-e rharakterifkifihen Unter
fchiede und Ahnlichkeiten zwifchen den

einzelnen Denkern größtenteils ver

fchwinden müßten. Nur auf die be
fonders liihtvollen und gründlichen Dar
fiellungen der logifrhen Prinzipien durch
Windelband und Louis Eouturat (die
natürlich nicht hinfiihtlich ihrer Stand
punkte zufammen genannt werden kön

nen). fei hier nachdrücklirhfi hingewiefen.
Sierepräfentieren.jedeinihrerArt.Rich
tungen.denen zweifellos in einer Enzyklo
pädie der modernen Logik Raum gegeben
werden mußte. Nicht ganz fo berechtigt
erfcheint mir dagegen die doppelte Ver
tretung der italienifchen Philofophie
durch Erore und Enriques (während
Deutfchland. Frankreich. England und

Rußland nur durch je einen Repräfen
tanken ausgezeichnet wurden). Bene
detto Eroces Stärke liegt eigentlich
mehr auf philofophie-hifiorifchem Ge
biet. wie 'das auch fein geiftvolles (in
deutfeher uherfehung zugängliches)Buch
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..Lebendiges und Totes in .ßegels
Philofophie" bekundet. Seine Logik

fiellt darum auch weniger eine ori

ginale. als eine eklektifche Leifiung dar.
und zwar im Sinne einer idealiftifchen
Kompromißphilofophie. die die Ent
wicklung von .Kant bis Hegel auf ino
derner Grundlage wiederholt. Auch
wäre vielleicht. als typifcher Mathe
mathikerphilofoph und bedeutender Re

präfentant einer Schule. 'Peano an
Stelle von Enriques in Betracht zu
ziehen gewefen
- gerade um die

Parallele zwifchen ihm und Eouturat

auch im Rahmen einer Enzyklopädie der

Logik verfolgen zu können. Natür
lich foll damit kein Werturteil über den

Enriquesfchen Effay gefällt werden.
der jedenfalls mit zum Jntereffantefien
der vorliegenden Sammlung zählt, Als
Vertreter der englifch-amerikanifchen
Philofophie bringt Iofiah Royce. der
den Pragmatismus mit dem Ratio
nalismus zu vereinigen fucht. eine

intereffante Einführung in die Logik
als Ordnungswiffenfchaft. und als
Vertreter der ruffifchen Philofophie

endlich befchließt Nikolaj Loßkij den
erfien Band der Enzyklopädie mit einer

intuitiviftifch orientierten. erkenntnis

theoretifchen und logifchen unter

fuchung.
Wie fchon diefe kurze Inhaltsüber
ficht zeigt. find in der Rüge-Windel

bandfchen Enzyklopädie nicht nur bei

nahe alle philofophierenden Nationen
Europas. fondern auch die verfchieden
fien Richtungen logifcher Forfchung
vertreten. Mag nun gerade diefe Viel
feitigkeit den bedauerlichen Mangel
mit fich führen. daß die deutfche Philo
fophie - die felbfi fo reich if

t an

philofophifchen Nichtungen.daß fi
e allein

fchon einer enzyklopädifchen Zufammen

faffung bedürfte - ein wenig zu kurz
kam. und mag im einzelnen die Aus

wahl der repräfentativen Vertreter der

philofophierenden Nationen nicht im
mer befriedigen. fo gibt doch das

Werk als Ganzes. in feinen unvoll

kommenheiten und Vollkommenheiten.
ein richtiges Bild von unferem. troß
aller Spaltungen und Gegenfäzze. zu
tieffi einem Ziel entgegengerithteten
Denken.
Simmel fagt einmal: „Kultur ifi

der Weg von der gefchloffenen Einheit
durch die entfaltete Vielheit zur ent

falteten Einheit.“ Wenn wir die „ent
faltete Einheit“ nicht durch den natur

wiffenfchaftlichen Fetifchismus endgültig

verfehlen. fo find wir auf gutem
Weg zu einer wahren philofophifchen
Kultur.

1)r. Adolf Lapp

Topfiers humorifiifche Bilder
folgen

Ein neuer Berliner Verlag. Erich
Baron. hat fich auf die luftigen Zeich
nungen des Genfers Rudolf Töpfi'er
befonnen und drei feiner Folgen in

billigen Neudrucken herausgegeben. Man
kann nun die „Weltreife“. „Das ge
liebte Ding“ und das ,.kecie Lüftchen“

je für zweieinhalb Mark kaufen. Da
mit wird in Deutfchland der hierorts
ziemlich verfchollene Genfer Maler
dichter wieder ftark in Ehren kommen.
denn in einer Zeit. wo den Malern und
Jllufiratoren fo traurig wenig einfällt
wie heutzutage. müffen diefe _wißigen
Bildergefchichten mit ihrem llberfluß
an Laune und ihrer fchlagfertigen Phan
tafie doppelt entzücken. Sie feien herz
lich empfohlen. es gibt für jung und
alt nichts Vergnüglicheres* und daran

fei die Hoffnung geknüpft. daß auch
die andern Werke Töpffers. feine fehönen
Erzählungen vor allem. wieder aus

gegraben und gelefen werden möchten.

Hermann .Heffe
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Der revolutionäre Syndikalismus
Von Otto Corbacb

*7
-

m Iuli vorigen Jahres waren 35 franzöfifche Arbeitervertreter

-'
-. in Berlin. um die Einrichtungen der deutfchen Gewerkfchaften

, ,. _ kennen zu lernen. deren Generalkommiffion fi
e eingeladen

'-7
hatte. Diefer Befuch hatte eine merkwürdige Vorgefchichte.

Seit 190l halten die Generalfekretäre der Gewerkfchaften verfchiedener
Länder in regelmäßigen Zwifchenräumen internationale Konferenzen ab.

Eine folche tagte 1905 in Amfierdam. Diefer blieben die Franzofen ab

fichtlich fern. weil. wie es in dem Protokoll heißt. ihr Vorfchlag. die Fragen

des Generalfireiks von acht Stunden und des Antimilitarismus auf die

Tagesordnung zu fehen. abgelehnt worden war. Dasfelbe gefchah 1907

anläßlich der Konferenz in Ehrifiiania; die Franzofen erneuerten ihren Vor
fchlag. wurden zurückgewiefen und blieben zu Haufe. Die Konferenz b

e

gründete ihre ablehnende Haltung damit. daß es fich bei diefen Fragen um

theoretifche Probleme handle. die die allgemeinen Interefien der gewerk

fchaftlichen Bewegung nicht berührten. Um aber diefe Angelegenheit ein

für allemal zu erledigen. befchlolfen die Sekretäre. in Paris eine befondere
Konferenz abzuhalten. Auf diefer kam es anfangs zu einer Verföhnung.
Die Franzofen verzichteten darauf. ihre alten Anträge wieder einzubringen.

holten fich aber eine neue Niederlage durch ihren Vorfchlag. internationale
Arbeiterkongrelfe zu veranfialten. Sie mußten wegen der feindfeligen Hal
tung der Verfammlung. bei der die Deutfchen das treibende Element waren.

auch diefen Antrag zurückziehen. Hieraus entfiand eine gewilfe Spannung

zwifchen den franzöfifcben und deutfchen Gewerkfchaften. Man fing an. fich
gegenfeitig Nadelfiiche zu verletzen. Die Deutlchen erklärten. die Franzofen
feien nichts als Prahler. die für die Arbeiter noch keine praktifchen Vorteile

erreicht hätten; Grilfulhes antwortete darauf.*die deutfchen Gewerkfchaften

feien zu nichts gut als Wifche zu fammeln (n'stajent bone qu'il amasset
"bei, Heft .- * l

i.
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(ie 1a paperacze). Da lud auf dem Kongreß der (Ionfscläration

general (lu 'l'rarrajl (E. G. T.) im Oktober 1910 Herr Saffenbach als
Vertreter der Generalkommiffion der deutfchen Gewerkfchaften die fran

zöfifchen Gewerkfajaftsführer zu einem Befuch in Berlin ein. „Wir wer
den." fagte er. ..verfuchen. euä) von den Vorzügen unferer gewerkfchaftlichen

Einrichtungen zu überzeugen. Die franzöfifchen Arbeiter werden dann er

fahren. daß ihre deutfchen Kameraden fich mit Erfolg viel Mühe gegeben

haben. das Los des Arbeiters zu verbeffern. Wenn die deutfchen Gewerk

fchaften zwei Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen um fich gruppiert haben.

fo beweifi das. daß fie mehr können als ,ama88er (le la paperasse'",

Die Einladung wurde angenommen und deshalb erfchienen im vorigen

Jahre 35 E.-G.-Tifien in der deutfchen Reichshauptfiadt. Als fie alles
gefehen hatten. was man ihnen zeigte. quittierte Yvetot über die empfangenen

Eindrücke mit folgenden Worten: „Die Einrichtungen der deutfchen Ge

werkfchaften haben uns mit innerer Bewegung und Bewunderung erfüllt.

Die franzöfifchen Gewerkfchaften können fich nicht gleicher Stärke und

gleich gefüllter Kalfen rühmen. Aber fie haben auf ihrer Seite die Aktion.
die Leidenfchaft. die Hingebung. und glauben. daß fie mit diefen Mitteln

dasfelbe erreichen werden wie die deutfchen Gewerkfchaften."

Der Anfchauungsunterricht war alfo ergebnislos verlaufen. Auf dem
jüngfien Kongreß der E. G. T.. der vom 16. bis 19. September in Havrc
fiatt hatte. kam es zu lebhaften Auseinanderfetzungenzwifchen „reformifiifchen“

und revolutionären Syndikalifien über die Frage. ob die E. G. T. fich der

fozialiflifchen Partei wieder anfchließen oder fortfahren folle. eigene Wege

zu gehen. Herr Salfenbach. der wieder die deutfaje Generalkommiffion

vertrat. fang unverdrolfen fein altes Lied: ,.Unfere Fortfchritte verdanken

wir dem Umfiand. daß in Deutfchland die Gewerkfchaften und die Partei

zufammenarbeiten und einander unterfiüßen". Der belgifche Gewerkfchafts
fekretär Bergmaens erklärte gleiches in Hinficht auf belgifche Verhältniffe.

Auf die franzöfifchen Gewerkfchaften machte das keinen Eindruck. Auch die

Reden der franzöfifchen „Reformifien“ verhallten wirkungslos. Braufenden

Beifall erntete hingegen der radikale C. G. Tifi Broutchoux aus Lens als
er fagte: „Der Sozialismus ifi ein Salon-Syndikalismus. Der Sozia
lismus ifi die natürliche Fortfetzung der opportunifiifchen und radikalen
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Parteien. Die fozialifiifchen Parlamentarier find nicht allein nutzlos.
fondern auch fchädlich. Sie haben niemals ihre Pfiiäpt gegenüber der
arbeitenden Klalfe getan; fie haben fich im Gegenteil fiets zu Mitfchuldigen

der Unterdrückung durch die Regierung gemacht." Nicht minder beifällig

wurde eine Rede Griffuelhes aufgenommen. in der es hieß: ..Die Gewerk

fchaften find der Vormundfchaft der Partei entwachfen. Man wirft der
E. G. T. die Jllegalität ihrer Aktion vor. aber das ifi in der Tat ihr
Lebensprinzip. Sie ifi die Illegalität in Permanenz. Es ifi richtig. daß
wir in der Internationale ifoliert find. Das kommt daher. daß wir ihr
voraus find. Wir haben die politifchen Freiheiten nicht erfi zu erobern. das
allgemeine Wahlrecht nicht zu erflreiten -“. Die Abflimmung ergab dann
1057 Stimmen für. und 37 gegen die Unabhängigkeit und Autonomie
der E. G. T.
Der revolutionäre Syndikalismus hat in Frankreich bekanntlich auch
unter den Beamten fiarken Anhang. felbfi in der Lehrerfchaft. Auf einem
Kongreß. der kürzlich in Ehambsry abgehalten wurde. waren die Syndi
kate von 6000 Lehrern vertreten. und dort wurde deren Wiederanfchluß an

die E. G. T. fowie ihre Teilnahme an dem „8011 cke Zoläat“ befchlolfen.
Der 8011 (le Zolclat ifi eine von E. G. Tifien gefchaffene Einrichtung.

durch die der unter den Waffen fiehende Landesfohn in Beziehungen zu der

Gefellfchaftsgruppe. der er vor dem Eintritt ins Heer angehörte. -erhalten.

gegen die Einflüffe des Militarismus immun gemacht. und in den Stand

gefeht werden foll. in feiner Umgebung werbend für die Sache der Arbeiter

fchaft zu wirken. Auf der Lehrerverfammlung wurde fogar vereinbart. daß
an folchen Orten. wo Arbeitsbörfen befiehen. die Beiträge für den 8011

cle Zolclat bei diefer eingezahlt werden follen. Nun hat der Unterrichts

minifier Gufihau diefe Syndikate für ungefetzliä) erklärt und fie aufgefordert.

fich aufzulöfen. Er ftülzt fich auf das Gefelz vom Jahre 1884. wonach
weder Angefiellte des Staates noch Mitglieder freier Berufe berechtigt

fein follen. Syndikate zu bilden. Arzten und einigen andern davon b
e

rührten Ständen if
i

feitdem die Erlaubnis ausdrücklich erteilt worden.

folche Berufsvereine zu gründen. Die Bildung verfchiedener Lehrer- oder

Beamten-Syndikate wurde fiillfchweigend geduldet. und es bedurfte erfi fo

grober Verfiöße gegen die Standeswürde wie die. die fich der Kongreß von
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Ehambery zufchulden kommen ließ. damit die Regierung aus ihrer Zu
rückhaltung aufgefchreckt würde. Mehr als ein Dutzend Vereine haben
fich. die einen fogleich. die andern nach einigem Stränden. der Aufforderung

des Minifiers gefügt. Fafi ebenfo viele haben die Entfcheidung hinaus
gefchoben. indem fie erklärten. daß nach ihren Salzungen nur die General

verfammlung der Mitglieder die Auflöfung befchließen dürfe. diefe aber in

folge von Abwefenheit vieler Lehrer während der Ferien erfi im Oktober

fiattfinden könne. Drei Vereine leifien offenen Widerfiand. darunter die
beiden größten von Paris und Marfeille; der dritte ifi das Syndikat des
Departements Savoyen. in dem der Vorfiand fich für. die überwältigende

Mehrheit der Mitglieder aber fich gegen die Auflöfung erklärte. Was mit
diefen rebellifchen Vereinen gefchehen wird. bleibt abzuwarten. unangetafiet.

obgleich gleichfalls ungefeßlich. ifi aber noch die große ..nationale Födera
tion der Berufsvereine der Beamten des Staates. der Departements und
Kommunen". Diefem Verbände gehören an 96000 Lehrer. 5000 fiädtifche
Beamte. 4000 Zollbeamte. 22000 Pofiunterbeamte. 9000 Steuerbeamte.
18000Zivilangefiellte derHeeresverwaltung. insgefamtmehr als 300000An
gefiellte fiaatlicher oder fiädtifcher Behörden. Auch in ihm gibt es fiarke
revolutionär-fyndikalifiifche Strömungen.

Zum Verfiändnis der revolutionären Bewegung in der franzöfifcben
Beamten- und Lehrerfchaft gehört es. zu wilfen. daß die Rechtsverhältniffe
für die Diener der Allgemeinheit in Frankreich fchlechter find als irgendwo

anders. Die Beamten find in Frankreich ebenfowenig wie die Eingeborenen

franzöfilchtr Kolonien der Freiheiten des Bürgertums. die die Fortfchritte
des Verfalfungswefens mit fich brachten. teilhaftig geworden. Es ifi heute
noch fo wie in den Tagen Napoleon Bonapartes. der das vorzügliche

Dezentralifationsfyfiem. das die Revolution in die Verwaltung einführte.
abfchaffte: die eine Zentralgewalt ernennt die Beamten. befiehlt ihnen. felzt

fie ab. Die napoleonifche Willkürgewalt. die die Amtsvorfiände geerbt

haben und fo fchonungslos wie möglich ausüben. wird nur gemildert durä)
die Einmifchung der Deputierten. die aber wiederum urfache einer Günfi
lingswirtfchaft ifi. die von allem. die leer dabei ausgehen. als ebenfo un
gerecht empfunden wird. wie der Defpotismus der Vorgefetzten.

Dem revolutionären Syndikalismus gefchieht unrecht. wenn man ihn
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allein nach der Sabotage und ähnlichen Iugendflegeleien beurteilt. Er
würde in einem geifiig fo regfamen Volke. wie dem franzöfifchen. niäu fo
fiarke Wirkungen ausüben. wenn er nicht von einer neuen allgemein
europäifchen geifiigen Bewegung mitgetragen würde. Diefe neue Be
wegung entfpringt dem Willen. aus dem praktifchen Leben heraus Neues

zu fchaffen. ohne fich um das Schickfal der überlieferten Herrfchaftsformen.
die man bisher vergebens durch immer neue Blutzufuhr aus den Tiefen des
Volkstums lebensfähig zu machen fuchte. zu kümmern. Einer unferer mo

dernfien Nationalökonomen. Profeffor Alfred Weber in Heidelberg. faat

in einer Schrift über ..Religion und Kultur". man brauche fich nur vor

zuliellen. was kommen werde. wenn fich herausfiellt. daß der Sozialismus
wie der Anarchismus mit ihren Formeln an dem Wefen des Kapitalismus

nicht viel zu ändern. daß fie feine Beherrfchung wohl in andere Hände zu
legen. ihn felbfi aber in feiner Konfiruktion innerlich im Grunde nicht um:

zubilden vermögen; man brauche fich das nur klarzumachen. und man

werde erkennen: ..wenn dann nicht eine andere große Diesfeitshoffnung in

die Malfen tritt. fo werden die müden Stimmungen der oberen Klalfen in

diefe herunterfinken. und auch dort in einer umgeformten alten oder auch

neuen religiöfen Negative enden". Darin fpricht fich eine Empfindung aus.
die in den Schriften der franzöfifchen fyndikalifiifchen Theoretiker überall

zum Ausdruck kommt. Daß aber auch in Deutfchland die Arbeitermalfen
mit der Zeit von den Formeln des politifrhen Sozialismus. namentlich den

parlamentarifchen enttäufcht werden mülfen. läßt fich heute fchon voraus

fehen. Friedrich Naumann fpottete neulich über die Parlamentsberichte der

fozialdemokratifchen Blätter. Sie feien krampfhaft bemüht. etwas von
der Legende zu erhalten. daß im Reichstage immer atemlofe Spannung

herrfmt. wenn ein mutiger Mann der ganzen bürgerlichen Gefellfchaft die

heuthlerifche Maske vom Geficht reißt und mit gewaltigen Peitfchenhieben

die Minifier züchtigt: ..Das ifi der Stil des guten alten Liebknecht. der
von den Preßkommiffionen noch heute verlangt wird. weil das Volk ihn
mit Vergnügen lefen mag. Aber wahr ifi das alles nicht. Es gibt bei
den fozialdemokratifchen Rednern fo viel und fo wenig Aufmerkfamkeit wie

bei andern auch. je nach Geifi und Gabe des einzelnen Redners. Das
alles geht fo natürlich zu und entbehrt fo fehr der großen Dramatik. daß
1..
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am nächfien Morgen der Bericht des „Vorwärts" wie ein Stück aus

einer andern Welt ausfieht. Es ifi die Überfeizung des Parlamentarifchen
ins Agitatorifche und diefe Überfetzung wird ganz bewußt angefertigt . . .

wer die Verhandlungen der Sozialdemokraten unter fich aufmerkfam ver

folgt. der ifi nicht im Zweifel. daß die Nüchternheit des fozialdemokratifchen

Parlamentarismus der Gegenfiand vielfacher Sorge ifi." Wie nun. wenn

diefe Nüchternheit fich nicht mehr verhüllen läßt? Wer da wähnt. die

Arbeiterfchaft werde fich mit diefer Nüchternheit fo gut abfinden wie das

Bürgertum. kennt fie fchlecht. Schon werden in fozialdemokratifchen Ver
fammlungen malfenhaft fyndikalifiifche Blätter verteilt und eifrig gelefen.

Ein folches. das unabhängige fozialrevolutionäre Organ „Der Pionier"

fchreibt z. B.: „Die Sozialdemokratie lehrt. daß alle allgemeinen Fragen.
folche. die über den Beruf hinausgehen. politifcher Natur feien und einer

fpeziellen politifchen Bewegung zufallen. Jrrtum. fchwerer Jrrtum. der zur
Folge hat. daß man nur politifch redet. parlamentiert und alles wirtfchaft

liche Tun vergißt. Wirtfchaftliche Verbelferungen können nicht geredet. fon
dern mülfen getan werden. Wirtfchaftliche Jnterelfen bleiben wirtfchaftlich.

auch wenn fieallgemeineFragen berühren. Die Arbeiter haben alle Befchwerden
direkt durch wirtfchaftliches Tun zu beheben. ob es in einem Falle durch

die Berufsgruppe oder im andern Falle durch die gefamte Arbeiterfchaft zu

gefchehen hat. ohne fich durch großeWorte wie ,Politik' beirren zu lalfen . ..
Um der fieigenden Verelendung ein Ziel zu fetzen. muß das Augenmerk

von der Politik weg und den ureigenfien Jnterelfen der Bedürftigen zuge
wendet werden . . .“

Harmlofe Theoretiker wie Hildebrandt kann die Sozialdemoktie aus

der Partei ausfchließen
- die verfiehen nicht. fich den Arbeitern verfiänd

lich zu machen -Z mit den „fozialrevolutionären" Maulwürfen wird fi
e

nicht fo leicht fertig werden.

d ,
EYE
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Efperanto / Von Margarete Siebert

7 Befiehens zu feiern. Sogar triumphierend. Fünfundzwanzig
'
Jahre alfo lebt es fchon. Zweitaufend Vereine rechnen es

.. .

“

fich zur Ehre. ihm dienen zu dürfen. Abertaufende von

Menfchen haben es gelernt; fo und fo viele Staaten haben es eingeführt.

lalfen ihre Diener Examina in Efperanto machen und verteilen an die er

folgreichen Prüflinge Diplome und Belohnungen. Es wird als wichtiges

Fach in fo und fo vielen Schulen gelehrt. Die Gegner fchweigen. Gibt

es noch welche? Außer unter den ganz rückfiändigen und törichten Leuten?

Sie kamen einfimals mit dem f>>weren Gefchiiiz unanfechtbarer Logik.
Die Wirklichkeit ging lächelnd darüber hin.
Internationaler Verkehr ifi nicht erfi heute erfunden worden. Auch das

Bedürfnis nach einer internationalen Sprache hat fich nicht erfi heute
geregt, Es hat vordem fogar gefiegt. Latein ward zur Hilfsfprache erhoben.
danach franzöfifch. Heute ifi jeder Staat feiner felbfi viel zu bewußt ge

worden. um fich der Sprache eines andern. - Latein war das Mittel der
Kirche.
-
zu beugen. Doch das Bedürfnis nach einer allgemeinen Ver

fiändigung wächfl. Und fo ifi denn Herr Doktor Zamenhof aus War
fchau. nach manchem Verfuch andrer vorher. auf folchen Gedanken ge

kommen: keine lebende Sprache kann um der allgemeinen Eiferfucht willen

zur allgemeinen werden. Eine tote aus gleichen oder andern Gründen auch

nicht. Alfo. man fchaffe eine neue. Die fo ifi. daß fie allen Völkern gerecht
wird. Was fich durch eine fröhliche Mifchung aller oder doch wenigflens
der europäifchen Sprachen erreichen lalfen muß. Und hinter Herrn Doktor

Zamenhof aus Warfchau.
-* er ifi Mediziner. beileibe kein Philolog. kein

Sprachforfcher. - fiehen nun die Abertaufende. nein. die Millionen. die
heute eine internationale Verfiändigung fo inbrünfiig wünfchen. Zuletzt
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fogar die Milliarden. die überhaupt auf der Welt wohnen. ihrer aller. wenn

auch vielen noch unbewußter Wille zur Einheit.
In einem Vortrag in Bern vom 10. November 1910 hat Profeffor Ofi
wald. der rege Kämpe für Efperanto oder vielmehr für Ido. die oder auch
eine andre künfiliche Weltfprache. eine Rede über eben jene künfilichen
Weltfprachen gehalten. Er hat Gleiches auch fonfi noch vielfach getan;
zufällig liegt mir der Bericht gerade über diefe eine Rede vor. Da fagte
er alfo unter anderm. daß wir die nationalen Sprachen mit viel zu viel

Myfiik umgeben. fi
e
z. B. fogar lebende Sprachen nennen. während fi
e in

mancher Hinficht vielmehr Mufchelbänken gleichen. deren Tiere längfi tot

find. So brauchen wir z. B. das Wort „Sonnenaufgang" immer noch.
obgleich wir längfi wiffen. daß die Sonne fiill fieht und weder auf noch
unter geht.

Ich habe ein oder das andre Buch von Profeffor Ofiwald fogar mit

manchem Vergnügen gelefen. Seine fachwilfenfchaftlichen Werke kenne

ic
h

nicht. fondern weiß nur vom Hörenfagen. daß fi
e

fehr bedeutend fein

follen. Aber bei der Lektüre des einen oder des andern Buches. in dem fich

Herr Profeffor Ofiwald über Dinge nicht feiner Fachwilfenfchaft aus

fpricht. hat mir manchmal fcheinen wollen. als nutze Profeffor Ofiwald eine

Autorität. die ihm einfi eine intenfive Facharbeit bei glänzender Fach
begabung erwarb. nun dahin aus. um jetzt. in feinem Alter. Dinge zu

behaupten. zu verfechten. der Welt als einziges Heil anzubieten. ja aufzu
drängen. bei denen feine Fachbegabung zweifelhaft. feine Fachunkenntnis

fchlagend ifi
.

Der eine. oben angeführte. auf gut Glück herausgegritfne

Satz fpricht Bände. Profeffor Ofiwald würde. nur fehr gerechter

Weife. meine Anmaßung lächelnd fich felbfi überlalfen. wollte ich über

feine naturwilfenfchaftlichen Bücher urteilen. In den Dingen der Geifies
wifienfchaften aber unternimmt es ein jeder. vergnügt und unverzagt mit

zureden. treibt ihn nur zu guter oder unguter Stunde das volle Herz.
Daß auch hier. auf dem Gebiete der Geifieswiffenfchaften eine ganz fpezi

fifche Begabung. jahrelange unverdroßne Facharbeit notwendig find. um

fich ehrenvoll behaupten zu können. wer glaubt heute noch daran? Und

Profeffor Ofiwald will nicht nur mitreden. Sondern er unterfängt fich
fogar. in einer fo ungeheuer wichtigen Sache. wie es die fprachliche Er
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ziehung von Millionen ifi
.

Gefetze geben zu wollen. Hier wie bei unzähligen
andern Reformvefuchen von heute ifi nur zu klar. daß der herzhafte Mut

ihrer Verfechter feine Frifche vor allem aus der Ahnungslofigkeit herfchreibt.

um was es fich denn bei den alten Kulturen eigentlich handelt. die da fo

fiegesficher als ganz verbraucht abgefetzt werden follen.

Profelfor Ofiwald fpricht mit großer Verachtung von der Myfiik der
- Sprache. Einmal ifi die Sprache gar nicht myfiifch. Ihm. dem Natur
witfenfchaftler. wäre Myfiik ja wohl auch etwas an fich ganz Verwerjliches.

Eine Frage. Wofür hält Profeffor Ofiwald den Glauben. daß fich
einfl fechzehnhundert Millionen Menfchen alle einer Sprache. der Hilfs
fprache des Herrn Doktor Zamenhof aus Warfchau bedienen werden?

Wofür die Überzeugung. daß auch der widerfpenfiigfie Geifi von der All

macht des Gefamtwillens jener fechzehnhundert Millionen einfach zur
Sprache. Hilfsfprache des Herrn Doktor Zamenhof aus Warfchau ge

zwungen werden wird? Daß Herr Doktor Zamenhof aus Warfchau das

Mundfiück jenes fechzehnmillionenfachen Willens der Gefamtheit zur fprach

lichen Einheit ifi?

Herr Profelfor Ofiwald. - und er ifl das Beifpiel. der Vertreter für

fi
e alle. alle. diefe Efperantifien und Idifien und wie fi
e alle heißen. diefe

Weltfprachler. - Herr Profelfor Ofiwald ifi auch nicht dankbar. Was
befähigt ihn zu feiner Führerrolle in allen diefen Kämpfen um Efperanto

und Ido und ähnliche und andre Dinge? Nur die Autorität. die er fich

in einem andern Fach erwarb? Das ifi dennoch wenig glaublich und fieht
auch in Wahrheit nicht fo

.

Sondern auch Herrn Profeffor Ofiwald trägt

vor allem die Sprache. die verkannte. lebendige. myfiifche Sprache. feine

nationale. deutfche. feine perfönliche. die Ofiwaldfche Sprache. Herr Pro
felfor Ofiwald ifi gewiß nicht genial fprachbegabt oder er würde fich nicht

fo fchlimm am Sprachgeifi verfündigen. Immerhin hat er Sprachve

gabung. fo viel. daß er fich fchon eine perfönliche Sprache gebildet hat. die

feinem Temperament. feinem Charakter recht willfährig die Form bietet.

und hier. in diefer Sprache liegt fogar der Hauptreiz feiner Perfönlichkeit.

Oder glaubt Herr Profelfor Ofiwald vielmehr in der Größe. dem

Schwunge. der Tiefe feiner Gedanken. wenn er von den Dingen der Sprach

witfenfchaften. der Erziehung redet?
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Nein. fondern die Kraft feiner Diktion. der Rhythmus feines Wortes

läßt auf Energien des Willens. der Gedanken fchließen. die über das wirk

lich Geäußerte hinausgehen. Sehr weit fogar. Die Sprache trägt ihn.
Profelfor Ofiwald wird mir entgegen halten. daß er vor andern Na
tionen in fremder Sprache geredet hat. um auch dort tiefe Wirkungen zu

erzielen.

Ich habe mehrere Male in meinem Leben Gelegenheit gehabt. Ausländer

auf deutfch Reden halten zu hören. Die Wirkung war immer fo. daß
man dem Redner um eines anderswo erworbnen guten Namens willen die

Lahmheit diefer Rede verzieh. Kein Unbekannter wird fich rednerifchen

Ruhm in einer andern als feiner eignen Sprache erwerben. Es kann fiä)
auch in der fremden niemals um andres als um gelernte Worte handeln.
deren millionenfache Beziehungen zur Sprache fonfl fafi verfchloffen bleiben

oder nur auf Umwegen zugänglich find. In der eignen Sprache ifi das
Wort für den Redner felbfi. für die taufend Landsleute. die ihm zuhören.
allerdings lebendig. Sie haben es hunderttaufend Male gehört und ge
lefen. in abertaufend Verbindungen. fie wilfen. ob es jung oder alt. abge

braucht oder felten ifi
,

Alles Empfindungen der Luft oder Unlufi. die bei

dem Klang diefes Wortes jemals auffianden. fchwingen nun mit. da es

wiederum ans Ohr fchlägt. z
Profeffor Ofiwald wird mir entgegen halten: Phantafiereien! Wer ift

denn fo gebildet. um fo fprachempfindlich zu fein?

Nun. Profeffor Ofiwald felbfi feht feine Zuhörer als fprachempfindlich

voraus oder er hielte keine Reden. Auch er muß fich doch Wirkungen von

feinem Wort verfprechen. Ganz licher weiß er fogar. welch eine furchtbare
Waffe das Wort werden kann. Und er gehe unter die Maurer und Fifcher.
unter die Landleute und Strolche. unter die Studenten und Backfifcbe.
unter die jungen Kommis und alten Jurifien. um zu erfahren. wie lebendig

die Sprache ifi
.

Alle diefe Stände. Berufe. Altersklalfen. Gemeinfchaften

haben ihre eigne Sprache. und jeder neue Beruf bildet nicht nur neue

Wörter fondern auch neue Formeln aus. Profeffor Ofiwald beanfiandet
den Ausdruck „Sonnenaufgang“. Weiß er kein befferes Beifpiel für die

Erfiarrung der Sprache? Was geht es fie an. was die Wiffenfchaft fefi
gefiellt oder nicht fefigefiellt hat? Sie richtet fich nach der Anfchauung und
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für die geht die Sonne genau fo auf und unter. wie fie es vor taufend und

abertaufend Jahren auch fcbon tat.

Will Profeffor Ofiwald mit dem Leben einer Sprache auch ihren Geifi
wegleugnen? Nur die Sprache eines Volkes braucht übrig zu bleiben und
dem Kundigen erfchließt fich aus ihr die Art des untergegangenen Volkes.
feine Begabung. fein Temperament. feine Kultur in den jeweiligen Zeit
- epochen. ebenfo wie ihm aus dem gefchriebnen oder gefprochnen Wort des

einzelnen Temperament. Bildungsgrad. Geifi. Herz und Gemüt des

einzelnen untrüglich klar wird.

Efperanto. Welfen Geifi fieht hinter ihm? Aus den zermahlenen Abfall
brocken der andern Sprachen baut Herr [)r. Zamenhof aus Warfchau
fein neues wunderbares Gebilde.

Aber die Weltfprache foll ja nun und nimmermehr an die Stelle der

lebendigen Sprachen treten. fie erfetzen oder gar verdrängen. Sie will ja
nur eine befcheidene Hilfsfprache fein. Schlimmfie Verleumdung. ihr mehr

zuzutrauen. Sie will dem Verkehr dienen. dem Handel. wiffenfchaftliche
Bücher follen in ihr gefchrieben werden.

Weniger nicht?

Außerdem: Anläßlich des Efperantifienkongrelfes in Dresden wurde die

Jphigenie auf Efperanto aufgeführt. Konzerte werden dort und auch wohl
anderswo gegeben. in denen fich das Programm aus Liedern auf Efperanto.

übertragnen und neugedichteten. zufammenfetzt. Jfl das auch nur noch
..Hilfsfprache“? Schließlich ifi das: ..Hilfsfprache" ein fehr dehnbarer Be
griff; fo fehr. daß am Ende jede Sprache da hinein gezwungen werden

kann.

Doch man halte fich an die nächfien .Ziele der Efperantifien. Der Kauf
mann reifi ins fremde Land. um feine Waren zu empfehlen. um Verträge

abzufchließen. Er fpricht Efperanto. die Gegenpartei auch. Es handelt bei

folcher Gelegenheit in der Hauptfache um nicht allzu viele formelhafte Aus

drücke; eine Einigung darüber ifi denkbar. Dennoch. ic
h bin überzeugt. es

kann gar nicht anders fein: das Efperanto des englifch-deutfmen Verkehrs

muß ganz anders klingen als das des ruffifch-franzöfifchen. Es muß fogar
anders fein. Das Alphabet hat vierundzwanzig Buchfiaben. Aber fi

e

fiellen nur eine willkürliche Vereinfachung der gefchriebnen Sprache. ver
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glichen mit der gefprochnen. dar. An Lauten gibt es fchon in einer einzigen
Sprache viel mehr. Wie verfchieden werden die Vokale im Norden oder
Süden ausgefproehen. wie verfchieden die meifien Konfonanten. Ein ober

bayrifcher und ein fchlefifcher Bauer. die zwanglos miteinander ihre Mund

art reden. verfiehen einander ebenfo gut oder ebenfo fchlecht. als fpräche der

eine chinefifch. der andre indianifch. Und hier handelt es fich nur um Ab

arten derfelben. der deutfchen Sprache. Geht man weiter. die Konven

tion der gemeinfamen Ausfprache der Vokale und Konfonannten fchwindet

fofort. Der Engländer fpricht E. wo unfer A fieht; die Diphtonge nun
gar: eu. oi. au. keine Nation fpricht fie ebenfo wie die andre aus. Es

kann auch gar nicht anders fein. Die Ausfprachebedingungen. die Sprech
werkzeuge find bei den einzelnen Völkern zu verfchieden gebildet. Bei dem
einen wird der Ton an den Lippen. bei den andern im Rachen geformt. und

alles befiimmt fich danach.

In allen lebenden Sprachen kontrolliert fich die Ausfprache nach dem
Gebrauch der Gebildeten, Wer fagt beim Efperanto. was die richtige
Ausfprache fei? Der deutfche. ruffifche. englifche. franzöfifche. der chinefifche
Efperantifi? Herr Or. Zamenhof aus Warfchau? Eine Kommiffion. die
alljährlich zufammentritt? Die Engländer haben fich nicht einmal bequemt.
Latein auf andre Art als ihre eigne Sprache auszufprechen. Was dabei
herauskommt. Gebilde. die lautlich mit unferm Latein auch nicht die ge

ringfie Ähnlichkeit haben. weiß jeder. dem folches Latein einmal ans fiau

nende Ohr fchlug. Man beginnt in England. beginnt aber auch nur fich
dem allgemeinen Gebrauch bei der Ausfprache des Lateins zu bequemen.

Aber das Unternehmen darf nur deshalb auf einigen Erfolg rechnen. weil

es fich auf die hochgebildeten Kreife befchränkt. die fo wie fo fchon Sprach

kultur haben. Bei der Malfe der Engländer würde es unbedingt fcheitern,

Ich glaube nun und nimmermehr. daß der ruffifche Bauer. der Londoner

Kommis. der Berliner Schutzmann. der venetianifche Gemüfehändler. der

fpanifche Eifenbahnfchaffner jemals irgendeine Sprache auf diefelbe Weife

ausfprechen werden; ihre Sprechwerkzeuge verfagen da einfach. Dresdner

Schulzleute. von denen einige in Efperanto unterrichtet wurden. follen fich

des öfteren diefer Kenntnis haben bedienen können. Gewiß. Die Frager
waren ja auf jeden Fall überzeugte Efperantifien. Manche von ihnen viel
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leicht fogar aus Dresden. Dennoch wünfche ich mir innig. einmal der

Unterhaltung zwifchen einem chinefilcben Efperantomann und einem Dresdner

efperantifiifch durchgebildeten Schuhmann zuhören zu dürfen.

Und genau fo wie mit der Ausfprache. fo ifi es mit der Sahbildung.

Bei keinem Volk ifi der geifiige .Rhythmus der gleiche. Er aber kommt
in der Sprache zum Ausdruck. untrüglich und unwiderfiehlich. J-n jeder

- Sprache wird der Salz anders gebildet. der Gedanke anders geformt. fo
wie es dem geifiigen Rhythmus des betreffenden Volkes entlpricht. Und

hierin. nicht in den Wörtern. die zu erlernen find. liegt die Schwierigkeit
bei der Aneignung einer fremden Sprache. Es handelt fich niemals um
Überfeßung fondern um Umdenken. Beim Efperanto? Von Umdenken
kann keine Rede fein. Wohinein foll umgedacht werden? Jn den Sprach
rhythmus des Herrn l)r. Zamenhof aus Warfchau? Und fo unterbleibt
es. das Umdenken; das ifi ja gerade die große Erleichterung beim Er
lernen des Efperanto! Wird aber nicht umgedacht. fo bleibt jeder. wo er ifi

.

Und der Engländer wird englifche. der Rulfe ruffifche. der Franzofe franzö

fifche. der Ehinefe chinefifche Efperantofätze formen. Wohl bekomm's.
Aber angenommen. es wäre fogar möglich. eine Kommiffion zu bilden.

die jährlich die Norm der künfilichen Sprache fefifetzte. nach dem Wort

fchalz und der Wortbildung. die fich fogar über den Satzbau einigte und

dabei Efperanto immer noch den Ruhm einer ,. leicht zu erlernenden" Sprache

wahrte. die fogar der Uneinigkeit der Ausfprache Herrin würde. - die
Jdifien fchwärmen von der in ihrer Sprache gewährleifieten ,.organifchen
Weiterentwicklung". - wie alfo foll nun Efperanto verbreitet werden?
Damit es endlich Allgemeingut für fechzehnhundert Millionen Menfchen
werde?

Sehr einfach. fagen die Efperantifien. Jn der Schule. Sie gibt dafür

fo und fo viel Unnüßes. Törichtes. Scbädliches auf.

Jn die Schule geht das Kinddes Volkes. alfo das Kind der Allgemein
heit. bis zu feinem vierzehnten Jahr. Efperanto wird demnach in fehr früher

Jugend gelernt. Was davon wohl nach fechs Jahren übrig geblieben
fein wird. zur Zeit der erfien Reife. wenn unter den günfiigfien Umfiänden
am frühefien daran gedacht werden kann. eine internationale Sprache prak

tifch zu verwerten? Sie fieht in keinem Zufammenhange mit dem Leben.
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Der heranwachfende junge Menfch fieht ihre Zeichen nicht auf den Laden

fchildern. in Zeitungen ufw. Oder doch? Sind bis dahin nicht alle wilfen
fchaftlichen. nicht alle Fachbücher. fo und fo viele Zeitungen in Efperanto

gefchrieben? Werden die Schilder über den Läden. die Auffchriften an den

Straßene>en dann nicht zum mindefien in einer Unterankündigung Efperanto

zeigen?

Und die Efperantifien wagen noch. von einer „Nichtverdrängung" der

nationalen Sprache zu reden.

Nun und nimmermehr kann Efperanto anders als durch harten Befehl
im Großen eingeführt werden. Vereinzelt aber bleibt es ganz wurzellos
und muß verdorren. Iede Einführung durch harten Befehl aber bedeutet

eine Vergewaltigung der nationalen Sprache. fogar eine ganz bösartige.

die fich auch an der geifiigen Kultur bald verhängnisvoll genug geltend

machen würde. Im Dorf Moresnet. das. vom Wiener Kongreß vergefien.
zwifchen Deutfäpland. Holland und Belgien in wunderlicher Selbfiändig

keit übrig geblieben ifi
.

war deutfch die offizielle Sprache. foviel franzöfifch
und verdorbnes franzöfifch-deutfch auch gefprochen werden mochte. In Efpe
rantokreifen heißt es nun. die neue Weltfprache folle in Moresnet als Amts

fprache eingeführt werden. Die franzöfilkben Efperantifien frohlo>en. Die

deutfchen auch. Läge der Fall umgekehrt?
Efperanto foll leicht zu erlernen fein. Sein Wortfchatz ifi zum größten
Teil aus dem Romanifchen genommen. Und nun foll das Kind der untern

Schichten. das wenig Fremdwörter kennt. eine aus ihnen zufammengefetzte

Sprache leicht lernen? Die allen feinen Sprachgewohnheiten. alfo dem

Unwillkürlichfien. was es hat. dem Ausdruck feines innerfien Wefens ganz

widerfpricht?

Ein Staat führt in feinen Schulen englifch oder franzöfifch oder deutfch
ein. Iemand lernt eine fremde Sprache. Was hat er davon? Nicht
nur eine praktifche Erleichterung im Ausland. im Verkehr mit Ausländern.

_ Sondern den Anfchluß an eine ganze andre Kultur. alfo unendliche Schätze
für Geifi und Herz und Gemüt. Was bekommt der. der das Efperanto des

Herrn l)r. Zamenhof aus Warfchau lernt oder das Ido mit der organi
fchen Weiterentwicklung? Er kann fich auf Efperantifienkongreffen mit
Gleichgefinnten unterhalten. Hoffentlich findet er da fehr viele. die zu kennen
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die viele fchwere Mühe des Lernens lohnte. Die Ausficht winkt ihm. -
Efperanto hat ja gefiegt.

-
fich in allen fremden Ländern ohne weitres

zurechtfinden zu können. Hoffentlich ifi er aus Beruf oder aus Neigung
bei günfiigen Geldbeutelverhältnilfen ein Weltreifender. Und dann: man

wird ja den Faufi. die göttliche Komödie. alle Werke Goethes fonfi. Shake
fpeare. Molisre. Tolfioi ufw. ufw.. ins Efperanto überfetzt haben. Mit*

der Iphigenie hat man ja fäjon angefangen.

O Barbareil Es war alfo nicht nur in Rom möglich. damals. als
wilde Völker einen alten Staat über den Haufen kannten. daß Kultur im
Angeficht der herrlichfien Kulturdenkmäler verkam.

Es ifi fo mißlich. über diefe Dinge zu reden; alles. was man vorbringen
kann. dreht fich um gar fo Primitives; man fchämt fich fafi. folche Abc

fchützenfachen auszukramen. Wenn nur nicht die Tatfachen dazu zwängen.
Die Tatfachen. daß fo und fo viele Taufende in über zweitaufend Vereinen
wertvolle Zeit. auch wertvolle Arbeitskraft und wertvolle Sehnfucht an fo

etwas fo gar Primitives. fo gar Fruchtlofes. fo gar Barbarifches. an folche

Abcfchützenfachen verfchwendeten. Wenn nur nicht fo und fo viele fehr
einflußreiche Behörden fiaatlicher und privater Art kofibare Gelegenheit und

kofibareres Geld fo bereitwillig zur Durchfetzung fo barbarifcher Abc

fchützenfachen zur Verfügung fiellten.
Volapük ward von Efperanto abgelöfi; Ido. Kosmos. Spelin. Myrana.
Idiom neutral. Lingua international wurden erfunden. Immer neue Ge
bilde werden folgen. Und fchließlich wird aus all der Arbeit auch etwas

herauskommen. Denn fie muß von einer wirklichen Sehnfucht gefpeifi

werden. oder fie wäre nicht gar fo intenfiv. Freilich wird fich keine Welt
fprache bilden. bevor fie nicht durch ein Weltreich aufgezwungen wird.

Wohl aber werden fich internationale Verfiändigungsmittel durchfetzen.
Wahrfcheinlich durch das Mittel befiimmter Berufe. Die Telegraphie.

befonders die drahtlofe. hat fchon ihre internationale Zeichenfprache. Diefe
Sprache wird fich immer mehr ausbilden und ihre Zukunft ifi ficher. Denn

fie ifi zweckmäßig. aus befiimmten. fcharf umgrenzten Bedürfnitfen entfian

den. von Fachleuten. der betreffenden Technik gemäß ausgebildet. Ihre
Erlernung gehört zur Fachausbildung und wird durch befiändige zwangs

weife Übung geflützt. Auch die Gafiwirte haben fich über befiimmte inter
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nationale Formeln für den ihren Gefchäftsverkehr geeinigt. Die Flieger
werden über kurz oder lang das gleiche tun. Denkbar ifi. daß fick) auch*
für den fchriftlichen gefchäftlichen Verkehr internationale Formeln finden

lalfen. Beachtenswerte Vorfchläge dazu werden fchon hin und wieder

gemacht. Diefe Verfuche follten die Staaten aufs Lebhaftefie unterfiülzen.
Aber im Kampf für eine künfiliche Weltfprache kann es fich -. es muß
wieder und wieder gefagt werden.

- nur um nutzlofe Vergeudung von
Geld. Zeit und Kraft handeln. jetzt. wo der Kampf um alles geifiige und

äußere Leben fo fchwer und fo bewußt geworden ifi. wo jedermanns Ziel
nur fein kann. zu entlafien und zufammenzuhalten. alle Mittel nur zum
rechten Ziel aufzuwenden. Sowie eine künfiliche Verfiändigung aber das
Gebiet des ganz Naheliegenden. Greifbaren. Konkreten verläßt. fowie fie
im Geringfien das Gebiet des Denk- und Epfindungslebens betritt. und

das tut jede gefprochene Sprache. auch jede „Hilfsfprache"; fofort wird

fie auch Teil diefes Allerlebendigfien. Allerftärkfien. was es gibt. eben jener

Welt des Denkens und Empfindens. in der ununterbrochene. niemals will

kürlich zu regelnde Bewegung Grundgefeh ifi.

Die Wärme als Weltenbildner
Von Hans Dominik

“-

.4
[s die annehmbarfie Erklärung für die Entfiehung unferer Erde

?*
7 gilt auch heut noch die vor gut hundert Jahren von dem deut

:F
x fchen Philofophen Immanuel Kant und dem franzöfllcben

Mathematiker Pierre Simon Laplace aufgefiellte Hypothefe.
derzufolge auch die Planeten aus dem Urweltnebel fiammen. der fich vor

unendlichen Zeiten zur Sonne zufammenballte. Nehmen wir diefe Erklärung

an. fo haben wir alfo zu einem jedenfalls weit zurückliegenden Zeitpunkt die

Erde als feurig flüffigen Ball und wir haben fi
e

heut als einen flatk ab

gekühlten Planeten. auf delfen Oberfläche organifches Leben wächfi und ge

deiht.
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Wir können uns dann auf Grund unferer Kenntnis vom heutigen Zu
fiande der Sonnenoberfiäihe die Erde einmal als einen Körper hinfiellen. in

welchem die Hitze noch fo groß ifi. daß die Elemente keinerlei chem-fehe Ver
bindungen miteinander eingehen. daß fogar Walferfioff und Sauerfioff.
die doch heut das kleinfte Fünkchen unter gewaltiger Explofion zu Walfer
dampf vereinigt. in diefer Höllenglut frei nebeneinander treiben. Und wir

haben heut eine Erdoberfläche. befiehend aus fruchtbarerHumusdecke. haben
darunter die Mergel. Kalke. Kreiden. haben darüber eine aus reinem Sauer

fioff und Stickfioff befiehende Atmofphäre. Die Frage fieht zur Beant
wortung. wie fich der heutige Zufiand aus dem alten entwickelt hat.
Eine fichere Antwort war nicht zu geben. folange man niäot in der Lage

war. im Laboratorium hohe Temperaturen zu erzeugen. und das Verhalten
der Körper dabei zu beobachten. Die moderne Technik brachte uns den elek

trifchen Ofen. brachte uns die Möglichkeit. Energiemengen von vielen Pferde

flärken in einem verhältnismäßig kleinen Herde in Wärme umzufetzen und

dadurch fehr hohe Temperaturen zu erzeugen. Theoretifch müßten wir ja

fogar in der Lage fein. auf diefe Weile jede beliebige Temperatur hervor
zubringen. Man könnte ja zunächfi annehmen. daß nichts uns hindert. die
Energie einer zehntaufendpferdigen Dynamo in einen kleinen Ofen zu fchicken
und nun in diefem hunderttaufend Grad Hitze zu erzielen.
Die Praxis zeigt uns fchnell die Grenzen unferes Könnens. Es geht uns
mit dem elektrifchen Ofen genau fo wie mit dem Waffertopf über dem Feuer.

Das Walfer wird hundert Grad warm und dann verdampft es ohne weitere
Temperaturerhöhung. einerlei. ob wir ein Riefenfeuer fchüren oder nur mäßige

Glut unterhalten. Jm elektrifchen Ofen kommen wir bis auf viertaufend
Grad. im günfiigfien Falle vielleicht auf viertaufendfünfhundert. Aber dann

läuft auch alles Material. was wir bisher für feuerfefi hielten. Granit und

Kalk. Platin. Schamotte und Kohle wie Walferfuppe durcheinander oder

dampft ohne weitere Temperaturerhöhung weg.

Wir wilfen heut aus optifchen Betrachtungen. daß die Temperatur der
Sonnenoberfläche etwa fechs- bis neuntaufend Grad beträgt und wir wilfen

ferner. daß die höchfimögliche Temperatur vom Druck abhängt. daß wir

auf der Erde ohne eine gewaltige Druckerh'öhung nicht über viertaufend

Grad hinauskommen können. Der Experimentalphyfik kommender Jahr
Bär., Heft .1 2

5
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hunderte wird es vorbehalten fein. folche Verfuche durchzuführen und die

Stoffe unter Drucken von vielen Taufenden von Atmofphären zur höchfi
möglichen Erhitzung zu bringen. Die Phyfik würde dabei künfllich Ver

hältnilfe fchaffen. welche nur außerhalb unferes irdifchen Wohnfitzes befiehen.

Einfiweilen mülfen wir uns mit dem Erreichten zufrieden geben und wir

haben die angenehme Gewißheit. daß auch die natürliche irdifche Oberflächen

temperatur zur Zeit der Erdentfiehung nach Kant-Laplace nicht über jene kritifche

Temperatur von viertaufend bis viertaufendfünfhundert Grad hinausgegangen

fein dürfte.Wir können daher das.was derelektrifche Ofen uns zeigt. einwands
frei auf die Schichtung und Gefialtung der Erdkrufie übertragen. Und diefe

Übertragung löfi uns manches Rätfel. welches den Geologen bisher unlöslich

war. Es fei. um einige Beifpiele zu geben. nur an die feinen Kohlenfioff
einfprengungen mancher Gefieinsarten erinnert. die unmöglich ebenfo wie die

normalen Steinkohlenflötze als Überbleibfel irgendwelcher vorfintflutlichen

Flora angefehen werden können. Es feien ferner die gewaltigen krifiallini
fchen Kalklager erwähnt. die nicht aus dem Feuer und nicht aus dem Walfer.
fondern aus einer Vermählung beider entfianden zu fein fcheinen.
Wir wiifen heut durch den elektrifchen Ofen. daß die Wahlverwandt
fchaften der Elemente von der Temperatur fiark beeinflußt werden. Greifen

wir drei wichtige Elemente beziehungsweife Elementengruppen heraus. den

Sauerfioff. den Kohlenfioff und die Metalle. Unter den gewöhnlichen Ver

hältnilfen ifi die Verwandtfchaft des Sauerfioffes zu den allermeifien Me
tallen eine fehr große. zur Kohle dagegen gering. Wenn wir einen Haufen
Eifen oder Zink oder gar Kalzium im Freien auffchichten und daneben einen

Haufen Kohlen. fo zeigt fich alsbald. daß die Metalle oxydieren. daß fie

anlaufen oder rofien. d. h. alfo fich mit dem Sauerfioff der Luft verbinden.

während die Kohlen Jahre hindurch fafi unverändert bleiben. Steigern wir die

Temperatur etwa bis auf gute Rotglut. fo ändert fich das Bild. Die Ver
wandtfchaft des Sauerfiotfes zur Kohle ifi jetzt entfchieden größer als die

jenige zu den Metallen. Die Kohle brennt glatt weg. während die Metalle

fich auch jetzt nur oberflächlich oxydieren. Bringt man aber gar Metall

oxyde und Kohle bei Temperatur von etwa fünfzehnhundert GradWärme zu
fammen. dann entreißt die Kohle fogar dem Metalloxyd feinen Sauerfioff.
Die läßt gediegenes Metall zurück und verbrennt felbfi zu Kohlenfäure. Auf
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diefem Verhalten beruhen ja bekanntlich die allermeifien unferer hütten

männifchen Prozeffe.

Steigern wir nun aber die Temperatur noch weiter. treiben wir fie bis

auf etwa dreitaufend Grad. dann fehen die Dinge wiederum anders aus.
Dann find Metalle und Kohle die befien Freunde geworden. während der

Sauerfioff allein abfeits fiehen muß. Bei diefen hohen Temperaturen ver
bindet fich der Kohlenfioff mit den Metallen zu Metallkarbiden.

Wohlbekannt ifi ja das Kalziumkarbid. eine Verbindung des filber

weißen Kalziums. jenes Metalles. das zufammen mit Sauerfioff den ge
meinen Kalk gibt. mit der Kohle. Aber auch jedes andere Metall geht in

hoher Temperatur mit dem Kohlenfioff die Karbidverbindung ein und dabei

ifi die Verwandtfchaft zwifchen Kohle und Metall viel größer. als diejenige
eines der beiden Teile zum Sauerfioff. Packen wir doch zur Kalziumkarbid

darfiellung einfach gemeinen Kalk und Koks in den elektrifchen Ofen. Bei

dreitaufend Grad muß der Sauerfioff hier vom Kalzium laffen. der Kalk

zerfetzt fich und Karbid wird gebildet.

Übertragen wir diefe Verhältnilfe finngemäß auf die blauweißglühende

Erde. Nach dem. was wir von den Meteorfieinen willen. was wir aus

dem fpezififchen Gewicht unferer Erdkugel fchließen können. befiand ein fehr

großer Teil jenes Feuerballes aus fchweren Metallen. So ifi es wahrfchein
lich. daß der Kohlenfioff genügend Metall vorfand. um in Form von Kar

biden gebunden zu werden. IeneKarbide aber waren verhältnismäßig leichte
und auch leichtflüffige Stoffe. die neben den Verbindungen des dem Kohlen

fioff verwandten Siliziums. den Kiefeln und Graniten auf der Oberfläche

blieben. während die fchweren und gediegenen Metalle nach dem Erdmittel

punkt hin fanken.

Einem alten chemifchen Scherzwort zufolge. faßt man bekanntlich den

allergrößten Teil der organifchen Welt. wenn man den fchönen Namen

Cohn niederfchreibt (C - Kohlenfioff. 0 : Sauerfioff. li : Walferfioff
und dl : Stickfioff). Der Kohlenfioff war nun gebunden. Der Stick
fioff ifi ein ganz träger Patron. Er entdeckte erfi bei heller Rotglut eine

verzehrende Leidenfchaft zu den' Metallkarbiden. Es blieben die beiden Sub

fianzen Walferfioff und Sauerfioff. die in ihrer Verbindung bekanntlich

Waffer ergeben. Aber der Walferfioff fieht außerdem im Verdacht. ein

2'
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verkapptes Metall zu fein. So ifl auch anzunehmen. daß er fich zur rechten
Zeit etwas Kohlenfioff einfing und damit den Metallkatbiden entfprechende

Kohlenwafierfioffe bildete. Jm übrigen begann um die Zeit der Karbid
bildung zwifchen Sauerfioff und Walferfioff dae'felbe Spiel. welches wir

heut auf der Sonne beobachten können. Auf irgendeiner käiteren und dem

entfprechend dunkleren Stelle der glühenden Erdoberfläche. den Sonnen

flecken entfprechend alfo auf einem Erdflecken. begann die Verbindung von

Walferfioff und Sauerfioff zu Walferdampf. Aber die Hitze diefer riefigen

Knallgasexplofionen war noch zu groß. als daß fi
e zufammen hätten bleiben

können. Der größte Teil des entfiehenden. über dreitaufend Grad heißen
Walferdampfes zerfetzte fich fofort wieder in feine Befiandteile und der leich
tere Walferfioff wurde weit fortgefchleudert. Es gab Erdprotuberanzen.

ebenfo wie wir heut die riefigen Ausbrüche glühenden Wafferfioffes als

Sonnenprotuberanzen betrachten können.

Doch folche Ausbrüche kühlen fiark ab, Jmmer größer wurden die

Erdfiecken. immer mehr Waiferdampf blieb unzerfetzt. und fchließlich war

der letzte freie Walferfloff verfchwunden. Nur noch Walferdampf und

Kohlenwalferfioff waren in der Atmofphäre.

Tiefer und immer tiefer fank die Temperatur. von der Weißglut zur
Gelbglut und dann ins Hellrote. Jetzt wurde der Stickfioff mobil. Das
rotwarme Metallkarbid der Erdoberfläche begann Gafe zu fchlucken. Der

Stickfioff wanderte in das Karbid ein und bildete mit ihm die Metall

dizyanamide. die wir heute ebenfalls im elektrifchen Ofen herfiellen. um die

Landwirtfchaft mit nützlichem Stickfioff zu verfehen. Auch die Kohlen

walferfioffe krochen in das Karbid und bildeten Körper. die wir ebenfalls

vom elektrifchen Ofen her kennen. und die interelfant werden. fobald Waller

darauf kommt.

Und das Waller ließ nicht allzu lange mehr auf fich warten. Aus einem

roten wurde die Erde ein dunkler Stern. Die Temperatur fank bis auf

hundert Grad. und in diefem Augenblick konnte der Dampf fich zu Waller

verdichten. konnte der erfie Wallertropfen auf die Erdoberfläche herunter

fallen.

Er blieb nicht vereinzelt. Für jeden Grad. um den fich die Erde weiter

abkühlte. wurden riefige Walfermengen in der Atmofphäre in Form von

Tropfen frei und f'lürzten hernieder.
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Gierig fchluckte das Karbid diefes Walfer. und jene Zerfehung begann.
die wir im kleinen von der Fahrradlaterne her kennen. Der Sauerfioff des

Walfers verband fich bei reinen Karbiden mit dem Metall. während Kohlen
waiferfioff in die Atmofphäre abging. Wo beifpielsweife auf der Oberfläche
reines Kalziumkarbid gelegen hatte. da entfianden gigantifche Kalklager.

Und fo groß war die Hitze bei diefer Zerfetzung. daß der Kalk in jenen kri

fiallinifchen vulkanifchen Zufiand überging“. den wir an fo mancher Stelle

finden. und der nichts mit dem Mufäjelkalk zu tun hat. der fich tatfächlich in

fehr viel fpäterer Zeit aus dem kalkhaltigen Walfer der Urmeere niederfänug.
Komplizierter wurde das Bild dort. .wo das Walfer auf Karbid fiel.
welches Stickfioff und Kohlenwalferfioff gefchluckt hatte. Dort bildete fich
direkt ein Stoff. der recht fiark an gute Blumenerde erinnert. Ein Stoff.
der etwa wie ein dunkelgraues Pulver ausfah und nebeneinander Kalkfiick
fioff. fein verteilten Kohlenfioff. auch wohl Kali und Natron und vielleicht

Kiefelfäure und Quarz enthielt. Das ganze aber fofort fähig. Pflanzen
famen fprolfen zu lalfen und zu ernähren. Diefe Fefifiellung ifi interelfant.

weil man lange Zeit angenommen hat. daß die Erdoberfläche zunächfi eine

wüfie Granitkrufie gewefen fe
i

und daß es unzähliger Iahrtaufende und

Meeresfiuten benötigt habe. um auch nur einiges davon zu zerreiben und i
n

fruchtbaren Boden zu verwandeln. Als Parallele kann die Lava dienen.
jenes glafige Urgefiein. welches ebenfalls unter dem Einfluß von Luft und

Waller überrafchend fchnell zu fruchtbarem Boden verwittert.

Nun fchwebten freilich in der Atmofpäre neben dem übriggebliebenen

Sauerfioff jene enormen Kohlenwalferfioffmengen. die bei der Zerfelzung der

Karbide frei geworden waren. Der erfie zündende Blitz. der erfie Vulkan

ausbruch mußte zur Explofion führen. Noch einmal muß die folange fchon

erlofchene Erde den Bewohnern anderer Sterne in rotweißem Lichte auf

geflammt fein. Vielleicht auf Jahrzehnte. vielleicht auch nur auf Stunden

und Minuten. wie es heute unfere Afitonomen noch gelegentlich beobachten.

Dann war der Kohlenwafierfioff zu Walferdampf und Kohlenfäure ver

brannt. Über den Urmeeren und über jenen primären Bodenfchichten wogte

jetzt endlich die vorwiegend aus Kohlenfäure befiehende Atmofphäre. welche

dem Wachstum der Steinkohlenwälder fo förderlich fein follte. Die Erde

war jetzt reif. pflanzliches Leben zu tragen und zu nähren.

Z a .
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Wir wiffen heute wohl etwas mehr. als vor der Praxis des elektrifchen
Ofens. Wie wiffen freilich noch nicht annähernd alles oder auch nur den

hundertfien Teil von allem. Gänzlich unbekannt ifi uns beifpielsweife noch.
inwieweit jene Gluten radioaktive Subfianzen gebildet haben. die ja im

Leben der Sterne eine fo bedeutende Rolle fpielen.

Aber trotzdem ifi es nicht uninterefi'ant. fchon jetzt die Bildung unferer
Erde an Hand des Erforfchten zu betrachten. Man wird in nicht allzu
ferner Zukunft ficherlich noch fehr viel mehr Details geben können. Aber

fchon heute ifi es möglich. fich nach den Kenntniffen. die aus der Retorte

gewonnen wurden. ein recht gutes Bild jener Vorgänge zu machen. die
fich bei der Konfolidierung unferer Erde abgefpielt haben müßen. Und es

ifi am Ende bemerkenswert. daß diefe auf Grund der Kant-Laplacefchen

Abkühlungstheorie gewonnenen Ergebnilfe fich mit dem tatfächlichen Zufiande

unferer Erdkrufie recht gut decken.

Der Brothändler
(Eine Marktfzene)

Von Martin Anderfen Nexö

zz
n andern Orten war es fchon lange Tag. aber in Granada

'_
"' fieht die Sonne fpät auf; die Berge find im Weg. Schließ

::
(z lich aber guckte fi
e über die Gletfcher der Sierra Nevada

herüber. und „La Granadina" erwachte und ftreckte fich.

kroch aus dem hohen Bett auf einen Stuhl herab. von da auf den Fuß
boden und fing an. ihre Locken wieder aufzufiecken und frifchen Puder aufs

Geficht zu fireuen. Und bevor die Stadt wieder da begann. wo fie gefiern
aufgehört hatte. waren die Schatten fchon ganz kurz.
Als die gähnenden Hausfrauen und wufchelhaarigen Dienfimädchen
mit ihren Leinwandbeuteln zum Marktplätze fchlenderten. um Einkäufe für
den ganzen Tag zu machen. waren die Bauern mit ihren Efeln bereits
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da gewefen und hatten den Verkäuferinnen die Früchte der Vega abge

liefert und den Schlächtern das Fleifch; und Tintenfifche. kleine Haie.

Tangfiöhe - die als Garnelen verkauft werden - Flundern. Mufcheln
und andere „Meeresfrüchte" - alles unter der Bezeichnung: Fifche -
waren mit dem Morgenzug aus Malaga gekommen. Wo die Morgen
fonne zwifchen die Pfofien der Buden Eintritt fand. beleuchtete fie glänzende
Schuppen und Perlmuttermufcheln und firahlte herab auf Pyramiden von

gelben und grünen Melonen. auf purpurfarbene Tomaten. Granatäpfel und

Früchte des fpanifchen Pfeffers. auf goldne Orangen und bleiche Zitronen
und Trauben. von denen die einen hell wie Alabafier waren. die andern

dunkel glänzten wie ein nackter Neger.

Es war mitten im Ianuar; in den Nächten herrfchte Frofi. und die
Leute fror. Die Verkäufer waren verdroffen. die wenigen Käufer gingen

ftumpf umher und fragten nach Neuigkeiten. Die Sonne war den Men

fchen noch nicht in den Körper gedrungen. Eine Senjorita fchwärmte über

Vivarrambla in blauer Mantille. wohlbehütet von ihrer Mutter oder

Amine. die ihr auf den Ferfen folgten. Arme Frauen lagen längs der Straße
auf den Knien und fächelten das Feuer in den Kohlenbecken an.

Aber die Sonne fiieg. und bald wuchs das Gedränge auf dem Markt

platz. Rufe erfüllten die Luft - alles war lebendig geworden. Die Ver
käufer fchrien. und die Käufer akkordierten; man fließ und drängte fich.

rief einander über die Köpfe weg etwas zu und bekam Antwort.

Zwei Frauen trafen fich in dem Menfchenfirome und küßten fich nach

andalufifcher Sitte. ..Iefus Maria!" rief ein Fifchhändler. ..bekomme ich
auch einen?"

,.Gewiß . . . wenn du uns fagen kannfi. wie alt deine Fifche find!"

fchrie die eine Frau zurück.
..Caramba. nicht fo alt wie deine Häßlichkeit. Weib!"

„Geh fort. Mann." erwiderte die andere. ..und laß deine Fifche auf

Koflen der Armenverwaltung begraben! Sie riechen fchon!"
Knaben liefen barfüßig in dem Gewimmel umher und riefen: ..Zwanzig

Zwiebeln für einen halben Grofchenl" „Drei Zitronen für einen guten

Grofchen". fchrie das Obfiweib.
Sonne und blauer Himmel und ein Reichtum von Früchten. frifchen.
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faftigen.lfarbenreichen. Und ein Ehaos von Lumpen. die einen ganzen Tag

gleich hungrigen Hunden kämpfen und fechten. um Geld für ein Brot

zu verdienen. Die unglücklichen Liebhaber des Lebens - fie klammern
fich an die Geliebte; die wendet fich von ihnen ab wie eine Kokettez fie ver

folgen fie. und fie verfchwindet. Diefe Scharen find nicht hier. um zu

kaufen; fie find hergekommen. um zu fehen. ob nicht etwas für fie abfallen

könnte. Und fie kommen Tag für Tag wieder. grau von der Kälte. mager
vom Hunger. aber fiets mit dem gleichen unfierblichen Funken im Auge -
der Hoffnung. Und die Hoffnung befchämt.

Am Eingang zu dem Marktplatz fieht ein Bettler und hält den Vorbei

gehenden ein paar fchlechte Zitronen hin. Er zupft eine gutgekleidete Frau
am Rock: ..Kaufen Sie diefe hier." fagt er bittend. „dann hab ich genug
für ein Brot. Ich bin hungrig!" - „Sie brauchen mich nicht am Kleide
zu ziehen." erwidert fie. „Ich werde fchon kaufen. wenn ich Bedarf habe!"
Und zornig rafft fie ihre Röcke auf und geht weiter.

* *
*

Am Ende der Fifchbuden. dicht neben der TintenfilÖbändlerin. fland
ein Mann mit zwei großen Köthen voll Broken. Einige Brote hatte er
einladend auf das nackte Trottoir zurechtgelegt. Er fah ungemein ver
gnügt aus. Soeben nahm er zwei Brote aus dem Korb. fprang ins

Gedränge hinein. die Brote hoch über den Kopf hebend. und rief: „Brotl
Wer will Brot kaufen! Ein großes Brot für zwei Grofchen! Wer
will - - -"
„- - Band kaufen!" fiel der Bandverkäufer oben von der Straße

her ein. „Fünfzehn Ellen Band für, einen Spottpreisl Mädchen (das

fagte er zu zwei alten Matronen). bindet eure Schätze mit farbigen Bän
dern! Das Band ifi gut!"

„Brot ifi belferl der Segen der Armen! Ein großes Brot für zwei
Grofchen!"

Eine Frau ging mit dem Strom die Straße entlang und kam dicht an
dem Brothändler vorbei. Er winkte mit dem Hut und rief: ,.Holla!
Senjora Beppal Maefira!"
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Sie kam zu ihm zurück: ..Wie vergnügt du heute ausfiehfi. Don
Rafael - hafi du in der Lotterie gewonnen?"
„Ja. beinah." fagte er und zeigte auf die Brotkörbe.
..Das hatte ich nicht erwartet. dich hier zu treffen." fagte Beppa. ..Und

die Kinder - und deine Frau? Geht es ihnen gut?"
..Es wird ihnen belfer gehen. wenn ich das da verkauft habe!" Er wies

. wieder auf die Körbe.

Senjora Beppa bekreuzigte fich. und der Brothändler gleichfalls. Sie
dachten offenbar beide an ein und dasfelbe; aber man konnte fchen. daß

auf den Schultern der Frau keine Bürde lag. Sie war eine wohlge
nährte. teilnehmende Frau. aber er war fpindeldürr. Es beherrfchte fie aber
in diefem Augenblick noch ein anderes Gefühl. das ebenfo fiark und auf
richtig war wie die Teilnahme und ebenfo menfchlich: die Neugierde.

Und er mußte anfangen zu erklären: ..Jch verkaufe für keinen Bäcker.

Es ifi mein eignes Brot . . . fozufagen."
..Du warfi auf dem Leihamt?" fchaltete Beppa fragend ein.
Er nickte und fuhr fort: ..Es ifi weit mit uns gekommen und ifi uns bös
ergangen. Aber jetzt find wir über das Schlimmfie hinweg. - Heute muß
es belfer werden!“

„So Gott will." fagte Beppa. aber fie dachte fich niäjts dabei. Es war
fo eine Redensart. die dem Volke geläufig ifi

.

Sie nahm zwei Brote und reichte ihm das Geld dafür. ..Die Frauen
find gute Menfchen. ich kenne keine befferen." fagte er lächelnd und warf
das Geld in einen fchwarzen Krug. - ..Nach den Männern." fügte Beppa
hinzu. ..Gott behüte dich.“ fagte fie gleich darauf und ging weiter.

..Geh mit Gott." erwiderte er. Und im nächfien Augenblick fiand er

wieder auf der Straße. feine Brote hoch in die Luft haltend. damit alle

fi
e

fehen follten: ..Brotl Brot! Der Segen der Armen! Ein großes Brot

für zwei Grofchen!“
- -

Seine Frau brachte ihm Elfen in einem kleinen irdenen Topf. Sie reichte
ihm einen Zinnlöffel. und er fehte fich auf den Rand eines Brotkorbes. den

Topf zwifchen den Knien. und fing an zu effen: Reis und fpanifchen Pfeffer.

durcheinander gekocht. während fi
e vor ihm kauerte.

Dann zog er ein Melfer aus der roten Schärpe. langte nach einem Brot



65 Martin Anderfen Nexö. Der Brothändler

und fah fie fragend an. Sie nickte. Dann fchnitt er das Brot mitten
durch und gab ihr die Hälfte.

..Es ifi gar nicht klitfchig.“ fagte fie.

..Es ifi füß." fagte er. ..Ich glaube. es ifi ein guter Anfang für uns."

..Oh ja. Gott gebe es! Es find fchwere Zeiten!"

..Nicht fo fchwer für den. der den rechten Willen hat; wir find jetzt übers

Schlimmfie weg.
"

..Ifi es nicht fchön. daß man einmal fein eignes Brot zu elfen kriegt.
findefi du nicht?“ fragte fie nach einer 'Weile

..Gewiß. wenn man es obendrein felber gebacken hat. Es ifi dann ge
wilfermaßen das Brot. das uns Brot verf>)afft.“ fügte er mit unficherm
philofophifchen Anflug hinzu.
Nun war er fertig. ..Mahlzeit." fagte er zu feiner Frau und firich das

Melfer an der hohlen Hand ab. ..Danke Gott. daß er uns Kräfte und

glückliches Gelingen gegeben hat." erwiderte fie.

Und wieder fprang er auf und rief: ..Brotl Brot!" Lauter als vorher.
Da kamen zwei Schutzleute zu ihnen hin. und der eine zog eine Wage
aus der Tafche. „Hat das Brot volles Gewicht?“ fragte er.
Der Brothändler machte dem Schutzmann Platz. und diefer begann.
nachläffig ein Brot zu wiegen. Auf einmal fiulzte er. fah den Brothändler
an und wog das Brot noch einmal forgfältig. Es fehlten zwei Onzen.
Der Schutzmann wog weiter mit fpöttifchem Lächeln. Brot für Brot.
während der Händler zuerfi verwirrt. dann zu Tode erfchrocken auf ihn

fiarrte.

Keins von den Broken hatte das volle Gewicht.

..Wieviel haben Sie verkauft?“
Mit zitternden Händen reichte ihm der Brothändler den Geldkrug. der
Schutzmann zählte den Inhalt und fchüttete ihn in feine Tafche. Die ber
kauften Brote konnte man ja niäjt wieder herbeifchaffen. aber das Recht

follte Recht bleiben. Dann rief der Polizifi einen Efeltreiber herbei und hieß
ihn. die Brotkörbe auf feinen Efel laden.

Wehrlos. wie gelähmt fiand der Brotverkäufer da; er war am Ende

feiner Kraft. In Granada hat niemand Bedarf für fiarke Arme. am
wenigfien im Winter. Darum hatte er gebettelt. und die Kleinen hatten
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gebettelt. und auch die Frau hatte gebettelt; und niemand fah ihn deswegen

fchief an. aber es waren nur fo verzweifelt viele. die das gleiche taten. Und

dann hatten fie gehungert. Taufende tun das in Spanien. bis fie daran

fierben; aber diefe Leute kamen auf eine Jdee - auf die feltene Jdee. auf
eigne Faufi etwas zu erwerben. Sie verfetzten alles und kauften eine Arroba

Mehl (25 Pfd.). fiapelten aus Ziegelbrocken einen kleinen Ofen zufammen*

und heizten ihn mit Brennholz. das vom Flulfe angefchwemmt worden war.

Und es glückte alles. Aber das eine vergaß der Mann - oder er zog es
nicht in Betracht: daß von dem Gewicht etwas verloren ging; und nun

kam die Obrigkeit und nahm ihm das Ganze fort.

Er bat und flehte. berief fich auf feine Unfchuld und feine Armut. bot

fich an. das Brot nas) dem Gewicht zu verkaufen. bot fich an. denjenigen.
die betrogen worden waren. eine Entfchädigung zu zahlen. Aber die Schutz

leute entfernten fich mit dem Brot - um es ins Hofpital oder ins Armen
haus zu bringen.

Da brach er in Schluchzen aus. Er lehnte fich an einen Pfofien und
weinte fiill. aber feine Frau rang die Hände überm Kopf und fiieß laute

Klagen aus.

Rings um fie verfammelten fich Leute. „Was ifi los?" fragte man. .,Oh.
er hat an die Armen Brot unter dem vollen Gewicht verkaufen wollen!"
war die Antwort.
,.Pfui. Gott möge es ihm heimzahlen!" fchrie ein altes Weib. das für

einen Bäcker Brot verkaufte. „Was hat er uns ins Handwerk zu pfufchen?"
Und höhnifch fing fi

e an. dicht vor dem unglücklichen Manne zu plärren:

„Brot. Brot! Ein großes Brot für zwei Grofchenl Der Segen der
Armen! Hahal Brot mit dem vollen Gewichtltl"

Q
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Rundfchau

Das Ringen Nußlands und
Englands in Perfien
ie erfte Berührung Rußlands
mit Perfien fand am An
fang des t8, Jahrhunderts
fiatt, Sie war anfänglich

ganz unfreundlich. Das damalige Per
fifche Reich erfireckte fich bis Kanda

har im Offen. bis Bagdad und Basta
im Südwefien. bis Armenien im Nord
weflen und dem öfilichen Kaukafus im
Norden. 1557 eroberte Zar Iwan l7.
Afirachan und kam fomit an den Kaspi

fee. der aber noch jahrhundertelang in
der Gewalt Perfiens blieb. Das Ver

hältnis Rußlands zu Perfien wurde mit
der mongolifchen Katfcharendynafiie
anders. 1794 war der katfcharifche
Schah Alli anerkannter Herrfcher. Zwei
Jahre fpäter verlor Perfien an Ruß
land Georgien. 18i! büßte Perfien
alle übrigen kaukafifchen Provinzen ein.

15 Jahre fpäter brach Perfien wieder
einen Krieg vom Zaun. der mit großem
Landverluft endete. 1840 trat England
auf die perfifche Bühne. Doch die

britifche Politik war fehr indolent ge
wefen. im Gegenfaß zur ruffifchen;
das geben die Engländer auch felbfi
zu und klagen fich und ihre Regierung
an. Zwar konnte England nie an eine
eigene Eroberung Perfiens denken. wohl
aber a'n eine Erhaltung der Unab
hängigkeit Perfiens. Zu diefem Zwecke
hätte es um jeden Preis Bahnen zur
Erfchließung des Landes bauen follen.
Hätten die Engländer noch vor 20

Jahren Eifenbahnen vom Süden her
nach Schiras. Isfahan und Teheran

gebaut. fo hätten fie nicht nur ihrem
Handel einen ganz anderen Abfaß ge
.fichert. fondern fie hätten auch dem

Schuh eine politifche Stüße gegen die
Annäherung der Rufien gewährt. Jzeßt
aber if

l

es zu fpät dafür. denn die

Bahnkonzeffionen liegen in ruffifchen
Händen. Nichts hat die britifche Re
gierung in Perfien getan. und fo ifi

denn das unausbleibliche Unheil immer
näher gerückt.
England hätte Perfien noch in der
Hand behalten. wäre es mit feiner
finanziellen Hilfe nicht fo zurückhaltend
gewefen, 1892 gewährten Londoner
Banken dem Schah eine Anleihe von
t0 Millionen Mark zu 6“/0 Zinfen.
Schuh Muzaffer ed Din.- der am 1. Mai
1896 feinem ermordeten Vater auf den

Thron gefolgt war. trat völlig mittel
los feine Regierung an. Der britifche
Gefandte in Teheran mahnte feine Re
gierung. Perfien Geld vorzufchießen.
was jedoch dankend in London abge
lehnt wurde. Das gefchah im Januar
1900. Somit wurde England .als
Bankier Perfiens abgefeßt und erhielt
feinen Vorfchuß zurück. Daraufhin
fiellte fich Perfien unter finanzielle Vor
mundfchaft Rußlands und verpflichtete
fich für 75 Jahre keine fremde Anleihe
aufzunehmen. wenn nicht Rußland die
Gewährung einer-folchen ablehne. So
erhielt der perfifihe Staatsfchaß im
Januar 1900 durch die ruf fifche Banque
l'Escompte eine Anleihe von 48 Millio
nen Marl. die zu 50/0 ausgeliehen
wurde. Diefe Unterfiüßung war aber
von kurzer Dauer. denn fchon 190|
wurde eine neue Anleihe von 32Millio
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Indien geht von Jahr zu Jahr immer
mehr zurück. während diejenige aus

Rußland befiändig wächfi. Lord Eurzon.
der damalige Vizekönig von Indien.
fchäßte die Einfuhr aus England für
1889 auf 60 Millionen Mark. für
1900-1901 auf nur noch 40 Millio
nen. Augenblicklich beträgt die Ein
fuhr nur noch 25 Millionen Mark,
Dagegen if

l

im gleichen Zeitraum die

Einfuhr Rußlands von 40 Millionen
Mark auf 90 Millionen gefiiegen.
Gegenwärtig beträgt fir weit über 100
Millionen.

l)r. Max R. Funke

Die amerikanifchc Frauen
fiimmrechtsbewegung

nen Mark gemacht. Auch tiefe war
bald durch Begleichung von Staats
fchulden und durch die Europareife des

Schahs aufgebraucht. und Rußland
gewährte nochmals eine Anleihe von
80 Millionen Mark. Trotzdem iii der
perfifche Staatsfchaß leer; an Rück
zahlung if

t

gar nicht zu denken. Wo
z das Geld geblieben. das ifi leicht zu
fagen. Viel mag unterwegs hängen
geblieben fein. viel haben auch die
teuren Reifen nach Europa gekofiet.
viel hat auch Teheran felbft verfchluckt
mit feinen Trambahnen und elektrifchen
Anlagen.
An der Nordgrenze Perfiens entlang
hat Rußland feine transkafpil'che Elfen
bahn gebaut. Dort. wo einfi die räu
berifchen Tekke-Turkmenen haufien. die
es als ein uralt geheiligtes Recht an
fahen. die benachbarten perfifchen Pro
vinzen zu plündern. zu brandfchatzen
und ihre Einwohner in die Sklaverei

abzufi'ihren. waltet heute ruffifche Ord
nung. Den Kofakenregimentern if

t der

ruffifche Kaufmann gefolgt. um ruffi
fche Baumwollfioffe. Waffen. Zucker
und Petroleum nach Perfien zu bringen.
Rußland hat es fertiggebracht. Perfien
zu bewegen. auf feine Waren nur den

Grenzzoll zu erheben. während die zahl
reichen Zwifchenzölle wegfallen. Auf
Petroleum und Zucker ifi der Zoll ge
ring. dagegen beträgt er auf Tee. der

ausfchließlich aus Indien kommt. und
Kaffee bis zu 5"/0 vom Werte. Seiden
fioffe und Zigarren unterliegen einem

hohen Zoll. Papier. Baumwollfioffe.
Bier. Seife und Lichte. alles Artikel.
die aus Rußland kommen. find mit ge
ringen Säßen belegt, Getreide. Mehl
und Vieh. ebenfalls aus Rußland. find
fogar ganz frei. Der perfifchen Zoll
verwaltung find fiets die ruffifchen
Wünfche maßgebend. nicht nur betreffs
Erleichterung des ruffifchen. fondern
auch Erfchwerung des englifchen Han
dels. Die Einfuhr aus England und

n einem Maitage vorigen Jahres
bewegte fich durch die Straßen
Newyorks ein Zug von etwa
fechstaufend Frauen init flat

ternden Fahnen. die die Infchrift „70
te: for Women" trugen. und viele
Taufende von Zufchauern anlockten.

Zum Teil gehörten die leßteren dem
Ianhagel an. der in keiner Großftadt
fehlt. und gekommen war. fich über die

„ciiflragettez" luftig zu machen. viel

leicht einen Radau zu provozieren. Aber
die vortreffliche Difziplin und die ruhige.
ernfte Haltung. mit der diefelben die
lange Marfchroute zurücklegten. gab
dem Pöbel keine Gelegenheit zu aktiver

Mißbilligung und derfelbe begnügte fich
mit fchnoddrigen Bemerkungen. die in

der Menge wenig Wideihall fanden
und wirkungslos vcrklangen. Eine

Minderheit der die Trottoirs anfüllenden
Menfchenmenge war aus dem leieht er
klärlichen Grunde gekommen. die von
der gegneri'fchen Prcffe möglichft fchwarz
gemalten „Ziikkragettez“ mit eignen
Augen zu fehen und fich ein Urteil
iiber fi

e

zu bilden. Was diefe unpar
teiifchen Zufchauer fahen. war danach.
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tief eingewurzelte Vorurteile zu zer
fireuen. Es waren in diefem Zuge
Frauen aller Altersfiufen vertreten.
aller Gefellfchaftsfchichten. aller Berufe:
halbflügge Studentinnen. greife Groß
mütter. Millionärinnen. Blufennähe
rinnen. Advokatinnen. Krankenpflege
rinnen. Schaufpielerinnen. Arztinnen.
Lehrerinnen. Nur eine Gruppe war
Zielfcheibe gemeinen Gaffenbubenwißes:
die Männerliga für Frauenfiimmrecht.
zu der die Nachkommen des Abolitio

nifienführers Garrifon und andere

geiftig hervorragende Männer gehören.
Eine andere Erfcheinung hingegen

brachte felbfi die frechften Mäuler zum
Schweigen: eine Frau aus dem Volke.
die tapfer mitmarfchierte und den Kin
derwagen mit ihrem Säugling vor fich
herfchob. Das war ein unvergeßliches
Bild.
Am 4. Mai diefes Iahres fand
wieder ein Frauenumzug fiatt und

zählte zehntaufend Teilnehmerinnen und
eine beträchtlich größere Gruppe Teil
nehmer. Ihr ordnungsmäßiges Auf
treten enttäufchte abermals fenfations
lüfterne Federn. Aber die Zahl impo
nierte. Da brachte „0utl00lc“. das
Leiborgan Theodore Roofevelts. einen
Artikel mit der Uberfchrift ..Das Recht
der ftummen Frauen". in welchem es

hieß: ..Es gibt eine Million Frauen in
Newyork. Zehntaufend haben fich durch
den Umzug vom 4. Mai für Frauenfiimm
recht erklärt. Haben diefe zehntaufend
Frauen das Recht. den übrigen 990000
etwas aufzudrängcn. was diefe nicht
wollen?" Ein heitrer Trugfchluß. Denn
wenn zehntaufend-amerikanifche Frauen
bereit find. ihre Uberzeugung öffentlich
kundzugeben. indem fie ein paar Stunden
auf offner Straße unter nicht felten
beleidigenden Blicken Spießruten laufen.
fo kann man ziemlich ficher fein. daß
es zehnmal fo viele gibt. die nur des
Muts ermangeln. ihre Uberzeugung de
monftrativ zu vertreten. Auch if
t die

Ausübung des Stimmrechts bekanntlieh
nichts weniger als obligatorifch und
von einem Aufdrängen desfelben kann
füglich nicht die Rede fein.
Seitdem hat fich etwas ereignet. wo

durch die Frauenfiimmrechtsbewegung

in eine neue Phafe ihrer Entwicklung
getreten ift. Kaum drei Monate nach
Erfcheinen jenes Artikels im „Outlook"
fand die Konvention der Fortfchritts
partei in Chicago ftatt. deren Präfident
ifchaftskandidat Theodore Roofevelt ifi

und deren Plattform unter anderen

wirklich fortfchrittlichen Forderungen
fich auch für das Frauenfiimmrecht
erklärt. Zehntaufend Männer und

Frauen waren im Ehicagoer Colifeum
verfammelt. Auf einer Galerie fpielte
eine Kapelle „Columbia the (Zero
of the Ocean". Da rief eine Stimme
„Battle [iz-mn - Zattle kfz-mn“ -
man brachte die Kapelle zum Schweigen
und ein Chor von Männerfiimmen be

gann die bekannte Hymne. durch die die
alte Frauenrechtlerin Julia Ward Howe
feinerzeit die Gemüter für die Sache
der Sklavereiabfchaffung begeifiert

hatte. In wenigen Minuten brauften
die Rhythmen diefes mächtigen Liedes

zehntaufend Stimmen ftark durch den

Riefenfaal. So gab eine Frau. die
ihr Leben lang eine Führerin im
Streit gewefen. ein paar Iahre nach
ihrem Tode den Ton an. auf den die

Partei gefiimmt ifi. von der fich die
Idealiften Amerikas eine Regeneration
ihrer Demokratie verfprechen. Unter
den Frauen. die fich für die neue Par
tei erklärt haben. befindet fich Iane
Addams. die geniale Menfchenfreundin.
die fich durch ihre Tätigkeit in Chicago
und durch ihre Schriften ein Denkmal
im Herzen des Volkes gefezzt hat. Sie
unterfiüßt diefelbe. weil ihr Programm
alles enthält. wofür fi

e ein Menfchen
alter gekämpft hat: Minimallöhne.
Altersverfiiherung. Verbot der Kinder

arbeit.Frauenfiimmrecht.Arbeiterinnen
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fchuß u, a. Obgleich eine fiarke Fak
tion der Frauenfiimmrechtlerinnen be

hauptet. den Verheißungen der neuen

Partei keinen Glauben fchenken zu
können. weil Roofevelt die Frauen
früher einmal genarrt habe. ifi die

Teilnahme der Frauen an der Wahl
agitation diefer Partei eine ungeheuer
große.
Aber auch die beiden alten Par
teien haben in der diesjährigen Wahl
kampagne Frauenkomitees. die mit den

Männern für Erwählung ihrer Kan
didaten arbeiten. obgleich die letzteren
fich nicht für das Frauenfiimmrecht
erklärt haben. Zu aktiver politifcher
Propaganda organifiert. zur Teilnahme
und Mitwirkung an der politifchen
Agitation der Männer herangezogen.
werden diefe Frauen mit oder ohne
Stimmrecht. auf diefe Weife als politifch
ebenbürtig anerkannt und jedenfalls
einen nicht unerheblichen Einfluß aufdas
Refultat derWahlüben. AusallenAuße
rungen diefer Frauen geht hervor. daß
fie fich der Verantwortlichkeit der ihnen
fo plötzlich zufallenden neuen Aufgabe

durchaus bewußt und daß fie längfi
für diefelbe vorbereitet find. Die zahl
lofen Frauenklubs. die „Municipal“
und die „National C0r18urr1er8'
(038112“, haben dafür geforgt. daß
die Mitglieder fich über foziale und
politifche Tagesfragen. befonders wo
diefelben in das ökonomifche Gebiet
gehören. völlig klar find: als Verwal
terinnen des häuslichen Budgets leiden

fie am unmittelbarfien unter der Ver
teuerung der Lebensmittel und haben
fich über die Urfachen derfelben unter

richtet. Von den Befirebungen diefer
Frauen gibt eine der auf ihrer un
längfi in San Franzisko abgehaltenen
Konvention gefaßten Refolutionen
Kunde. die fich gegen die fiaatliche
Ausbeutung der Sträflingsarbeit er

klärt. gefunde Arbeit im Freien für
Gefangene fordert. Pflege für die

Schwachen und Degenerierten. in
dufirielle Ausbildung für die einer Re
form zugänglichen. und Uberweifung
des Ertrags der Sträflingsarbeit an
einen Fond zur Unterfiüßung der
Sträflingsfamilien. Nicht alle diefen
Vereinigungen angehörenden Frauen
find Stimmrechtlerinnen. aber fie wer

den. wenn ihnen das Stimmrecht ver

liehen wird. von demfelben intelligenten
Gebrauch zu machen wiffen.
Die Frage nach den Refultaten. die
die amerikanifchen Frauen fo weit in
Gemeindefachen erzielt haben. liegt
nahe. Da fie das Stimmrecht fur
Schulangelegenheiten in 23 Staaten

befißen. die es ihnen in anderen Dingen
verweigern. if

t es die Volksfchule. auf
die fi

e
bisher den größten Einfluß ge

übt haben. Ihnen verdankt diefelbe
fegensreiche Neuerungen. In Bofion
befuchen geprüfte Krankenpflegerinnen

regelmäßig die Eltern. um mit ihnen
über fanitäre und hygienifche Maß
regeln zu beraten und Wohnungs- und

Lebensverhältniffe kennen zu lernen.

Die in vielen Großfiädten angelegten
öffentlichen Spielplätze find von Frauen
zuerft befürwortet worden. Die bekannte
Blinde und Taubfiumme. Helen Keller.

ifi zum Mitglied der Maffachuffetts
Staatskommiffion für Blindenunter

richt ernannt worden. In Chicago
bekleideteine Pädagogin von nationalem
Ruf das Amt einer Schulfuperinten
dentin. In Idaho haben die Frauen
es durchgefeßt. daß in der Volksfchule
Vortäge über wiffenfchaftliche Haus
haltung gehalten werden. In Kanfas.
wo die Frauen fchon feit vielen Jahren
das Stimmrecht für fiädtifche Ange
legenheiten befißen. haben fi

e wieder

holt der Korruption Riegel vorgefcho
ben und Reformen angebahnt. In
Illinois werden fi

e beim Iugendgericht
als Gefchworene zugelaffen. In 23
Staaten plaidieren weibliche Anwälte
vor dem Obergericht. Weibliche Frie
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densrichter find häufig anzutreffen. In
Ohio werden Frauen zum Polizei
dienft herangezogen. In Pennfylvanien
dienen fie als Steuereinnehmer. Port
land in Oregon hat eine Marktinfpek
torin mit polizeilicher Autorität. Jl
linois hat feit-zwanzig Jahren Fabrik
infpektorinnen. Die erfie derfelben
war Florence Kelly. die Tochter eines
Kohlenmagnaten. die ihr Leben fozialen
Reformen widmet. Durch die Frauen
von l-lul] l-i0u8e wurde eines der
fchmutzigften und verrufenften Stadt
viertel Ehicagos derartig gefäubert.
daß es der Stadtverwaltung fortan
als Muller dienen konnte. Jane Ad
dams felber wirkte lange als Abfalls
infpektoritt.

Befonders bemerkenswert find die
Refultate in den eigentlichen Frauen
ftimmrechtsftaaten. Da haben die Frauen
es durchgeietzt. daß Frauen unabhängig
über ihren Arbeitslohn und ihre Mit
gift verfügen können; fie haben gleichen
Lohn für gleiche Arbeit angebahntz
den Frauen Amter und Berufe er
fchloffen; die Scheidungsgefetze dahin

reformiert. daß die Trennung beiden
Teilen unter gleichen Bedingungen zu
erkannt wird; das Einwilligungsalter
auf achtzehn Jahre erhöht. Vater und
Mutter gefetzlich gleiche Autorität über

ihre Kinder gefichert; Frauenarbeit in

Fabriken auf acht Stunden befchränkt.
in Bergwerken ganz verboten; Kinder
arbeit in Bergwerken unter vierzehn
Jahren abgefchafft; in allen Befferungs
und Strafanfialtetz für Frauen und
Kinder weibliche Arzte und Auffehe
rinnen eingeführt u. a. m. Jn Eolorado
haben fie die Erwählung des durch
feine Tätigkeit im Jugendgericht und

feine philantrvpifchen Beftrebungen im

allgemeinen bekannten Richter Lindfey
durchgefehßobgleichfeineKandidaturvon
der Mafchine beider Parteien bekämpft
wurde. Jin Staate Wafhington haben
fie durch Ausübung des Rückberufungs

rechtes korritpte Beamten unfchädlich
gemacht; desgleichen in einer Gemeinde

Jdahos.
Diefe Agitation findet ftets durch
aus innerhalb gefehlicher Grenzen "tritt
und wirkt indirekt aufklärend auf die

Frauen. die fich von der Teilnahme
am öffentlichen Leben bisher zurück
gehalten haben. Ein bemerkenswertes
Beifpiel liefert das Städtchen Welt
Hammond in Indiana. wo die Frauen
das Stimmrecht noch nicht befitzen und
das doch durch die Tätigkeit einer ein
zigen Frau von Grund aus reformiert
worden. nachdem es jahrelang zu den

verrufenften Orten der Gegend gehört.
Die nur 750 zählende Bevölkerung
befieht nämlich zum großen Teil aus
unwiffenden polnifchen Arbeitern. dievon
den Befizzern übelberüchtigter Schauk

wirtfchaften und Spielhöllen alsStimm
vieh ausgebeutet worden. Da verließ
eine in den Zwanzigern fiehende Grund

befißerin des Ortes. Virginia Brooks.
ihre Wohnung in Ehicago und ließ
fich in dem Grenzort nieder. der dem
gcfährlichfien Gefindel Jndianas und
Illinois' als Unterfchlupf diente. Sie
lernte polnif'ch. um fich mit den pol

nifthen Stimmgebern verftändigen zu
können. und begann einerfeits unter

diefen Fremden aufklärend zu wirken.
andererfeits unter ihren Landsleuten
an das Gewiffen zu appellieren. Durch
Agitation von Haus zu Haus und

durch Maffenverfammlungen. in denen

fie unerfchrocken auf das Podium trat
und das Gebahren der Mitfetäter brand

markte. gelang es ihr. eine Beamten
clique zu verdrängen. die das fiädtifihe
Budget jahrelang, befiohlen. die Steuer
einfchähung der arbeitenden Bevölke

rung um 21000 Dollars zu verringern
und die verrufenen Lokale zu zwingen.

ihre Türen zu fchließen. Sie ifi fcit
dem zur Präfidentin des Schutt-ats er

wählt worden und wirkt nun für Ein
führung von Handfertigkeitsunterricht.
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wiffenfchaftlirhe Haushaltung. freie

Abendfchulen. freie Kindergärten und
öffentliche Spielplähe. Sie hat aus
eignen Mitteln ein ..Settlementhaus"
gegründet. wo die arbeitende 'Jugend

ihre Abende der Fortbildung und ge
funden Vergnügungen widmen kann.
und arbeitende Mütter ihre Kinder den
Tag über verforgt und vet-pflegt wifi'en.
Dies alles erreichte Miß Brooks ledig
lich durch Mut und zähe Ausdauer.
Ihr Vorgehen ifi typifch für das Ver
halten der Amerikanerinnen. die aktiv
in das öffentliche Leben einer Gemeinde
eingreifen.
Von allen Einwänden gegen die po
litifche Tätigkeit der Frauen hat fich
in Amerika nicht ein einziger bewährt.
Man behauptete feinerzeit befonders
in der deutfch-amerikanifchen Preffe.
die fiets um die Trinkfreiheit beforgt
ifi. das Frauenfiimmrecht würde zu
gunfien der Anti-Alkoholbewegung
ausgebeutet werden. Es ifi aber nicht
gefchehen. Erft kürzlich hat die neu
erwählte Bürgermeifierin einer Stadt
in Wyoming erklärt. dem Druck. der
gegen die Sehankwirtfchaften auf fie
ausgeübt werde. nicht folgen zu wollen.
da fie die perfönliehen Rechte der Wirt
fchaftsbefißer refpektiere. Man hat be
hauptet. gewifi'e Frauen. die durch ihr
Gewerbe von Männern abhängen. wür
den ihren Einfluß am Stimmkafien
geltend machen und hat eingefehen.

daß diefe Frauen. da fie weder einen
fiändigen Wohnfifz haben. noch unter

ihrem wirklichen Namen ihr Gewerbe

treiben. nicht fiimmberechtigt find. ganz

abgefehen davon. daß fie fich um Po
litik nicht kümmern. Man hat ferner
befürchtet. daß die Unwiffenheit und

Unerfahrenheit der Frauen in politifihen
Dingen nur die Muffe blinden Stimul

viehs vermehren würde - und vergaß
die jahrzehntelange Tätigkeit der

„Womens' Clubs". Wo Frauen das
Stimmrecht befißen. if

t

fiatifiiirh fefi
geflellt worden. daß unwiffende Frauen
fich desfelben gar nicht bedient haben.
Auch hat das Erfcheinen der Frauen
am Stimmkafien keine Störungen ver

urfaiht. ja nicht einmal befonderes
Auffehen erregt. Wohl aber hat man
beobachtet. daß ihre Anwefenheit der

Roheit. die an Wahltagen manchmal
gewalttätig zum Ausbruch kommt. einen
Dämpfer aufgefeßt hat.
So fieht es heute um die Frauen
fiimmrechtsbewegung in Amerika. Daß
die Novemberwahl einen erheblichen
Auffchwung derfelben mit fich bringen
wird. frheint unzweifelhaft; ob aber
die praktifchen Ergebniffe derfelben den

Hoffnungen entfpreihen. den die idea

lifiifihen Kämpferinnen an diefelbe
knüpfen. bleibt abzuwarten. Aueh Ger

trudeAtherton. dieRomanfihriftfiellerin.
die in ,Julia krarrce anti her '[imeZ“
die englifche Frauenfiimmreäitsbewe
gung und ihre Typen fo meifierhaft

gezeichnet hat. verhält fich der Fort
fchrittspartei gegenüber fkeptifch - und

fi
e ifi eine der klarfien und fchärffien

Denkerinnen unter den amerikanifchen
..Suffragettes".

A. von Ende

Glofien
Schlechte Ausfiehten

TutGeld in unfern Beutel! fo fihallt es
hüben und drüben innerhalb der frhwarz
weißen Grenzpfähle. Denn die Wahlen

MU'. HM .l

fiehen vor der Tür. Unfre Agrarier
rufen am lautefien, Sie. die fonft die
gefchworenen Feinde des Kapitals find
(folange es nicht in ihre Tafchen wirkt).
Alle Mittel müffen helfen. Auf einer

3
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der bündlerifchen Agitationsverfamm
lungen. die man fo gemütlich und mo

ralifch .ßeimatfefi getauft hat. verdäch
tigte l)r. Diederich Hahn jüngfi die
preußifch-deutfche Regierung mangel
hafter Widerfiandsfähigkeit gegen libe
rale Einflüffe. Die (geringfügigen und
ganz unzureichenden) Zugef'tändniffe an
die von der Fleifchteuerung betroffenen.
die man fich in Berlin endlich abge
rungen hat. hat der bündlerifchen Auf
faffung ihren Verdacht beftätigt und

grimmen Zorn ausgelöfi. Bethmann
fiht bereits auf der fchiefen Ebene. an
deren Ende Eaprivi. der Graf. und
andere Staats- und Volksverderber
nach dern Urteil des unfehlbaren Ge

richtshofes des .ßochagrariertums alle

Höllenftrafen erleiden.
Tut Geld in unfern Beutel! denn
es geht um große Dinge. Um unfere
Privilegien. um unfer Portemonnaie.
Alfo ums Vaterland.

'

In der Tat. theoretifch ging's wohl
um Großes. wenn die.Praxis nicht
vorauszufehen wäre. die von den Hoff
nungen und Befürchtungen kaum Ernft
liches erfüllen wird. Sollte auch jeßt
der kleine Schritt vom agrarifchen Wege
eine freundfchaftliche Verfiimmung zwi
fchen Bündlertum und Regierung zur
Folge haben. mit allerlei bodenftän
digen Grobheiten von der einen Seite:
bis zu den Wahlen if

t das oft geflickte

Tifchtueh abermals ausgebeffert. Und
wenn nicht - der befiändig konfervativ
geölte Landratsapparat wirkt automa

tifch. unabhängig von den vorüber
gehenden Tendenzen vorübergehender

Minifier. Auf der anderen Seite die
vielgefpaltene Linke. von hellrofa bis

dunkelrot. wo man gern möchte. fich
aber nicht traut. Blamier mich nicht.
mein fchönes Kind. Beffere Vertrau
lichkeiten hinter den Kuliffen. felbfi in
Kaifergrüften. find ja in unferer in

diskreten Zeit kaum mehr möglich.

Nachher wird doch alles ausgeplaudert.

Die anderen machens zwar auch fo.
Aber unfern Liberalen fehlt eben die

robuf'te „realpolitifche“ Gemütskonfii
tution der Konfervativen und des Zen
trums. Die if

t

ethifch und äfihetifch
gewiß nicht appetitlich. Aber ihr haben
die Schwarzen wie die Blauen ihre
politifchen Erfolge zu danken. Sie
find darin in gewiffer Beziehung fogar
den Sozialdemokraten über. Die Libe
ralen jedoch. insbefondere vom rechten
Flügel. erröten noch immer. bei dem
Gedanken. daß fi

e auf gleichen fündigen
Neigungen ertappt werden könnten.

Zwifchen Sinnenglü> und Seelen
frieden blieb dem Menfchen nur die'
bange Wahl. fang einfi Schiller. Heut
gilt's. fich zwifchen politifcher Keufch
heit und politifchem Erfolge zu ent
fcheiden. Nicht äußerlich. innerlich.
Man muß mit ganzer Kraft bei der
Sache fein. mag fi

e gut oder fchleeht
fein. fonft ifi einem der andere allemal
über. K corsajrc, coe-Zaire et clernj.
Auf einen Schelmen anderthalbe. Wer
das nicht mag. wer das nicht kann.
dem widmen wir unfere volle Hoch
achtung. Aber er foll die Hände aus
der Politik laffen. Ein ethifch-äfihetifch
reinliches Gefchäft war die Politik
niemals. Ganz fo wüfi geht's ja heut
freilich nicht mehr her wie im päpfi
lichen Rom der Borgias. Das Gift
wird in fehr verdünntem Zufiande ver

wendet. doch der Gebrauch hat fich be

trächtlich verallgemeinert.
Raabe erzählt von einem alten Zucht
häusler. der fchließlich zur Freiheit be
gnadigt wurde. Aber es bekam ihm
nicht. Die Zuchthausjacke war ihm
auf dem Leib fefigewachfen. und als
man fi

e

ihm auszog. ging die Haut
mit. ihn fror gottsjämmerlich. und fo

fiarb er. unfere junkerlichen Konfer
vativen mit den großen Traditionen
aus der Zeit. wo ihnen ob ihrer Raub
ritterei die Hohenzollerfchen Kurfürfien
mit der faulen Grete zu Leibe gingen.
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halten das preußifche „Volk“ für foleh
alten Zuchthäusler und meinen. daß es

elendiglich zugrunde gehen würde. wollte

man es der gewohnten Wahlzwangs
jacke und der Nachtmütze patriarcha

lifcher Bevormundung berauben.

Fürfi Bülow fagte einmal: Geben
Sie mir eine liberale Mehrheit. erfi
dann kann ich liberal regieren. Das
gleiche wird Bethmann denken. Ob
er aber geneigt fein würde. die entfpre

chenden Konfequenzen zu ziehen. wenn
die Vorbedingung gegeben wäre. ifi
bei ihm nicht fo ficher. Er befitzt nicht
die Anpaffungsfähigkeit feines Vor
gängers. Aber die Hinderniffe. die in
der Perfon eines Kanzlers und Mi
nifierpräfidenten liegen. find ja fchließ
lich nicht unüberfieigbar. Doch auch
unter einem Minifter von Bethmann
fchen Anfchauungen würde eine ernfi

hafte konfervative Niederlage die not
wendigfien Reformen wenigfiens er

möglichen.
Es geht in erfier Linie ums preu
ßifche Landtagswahlrecht. Das wird
von der konfervativen Partei mit ver

ftändlicher Zähigkeit verteidigt. Denn
es ifi ihr wirklich auf den Leib ge
fchnitten. Die Wahlkreiseinteilung be
vorzugt das platte Land in drafiifcher
Weife und die öffentliche und indirekte

Wahl gefiattet den Konfervativen in
ihren Wahlkreifen eine Kontrolle und
Beeinflufiung der Wähler. die in auch
nur annähernd ähnlicher Weife in den
größeren fiädtifehen Wahlkreifen und
gegenüber den unabhängigeren liberalen

Wählern undenkbar ifi. Darum halten
auch unfere Konfervativen an diefen
drei Hauptfchäden des preußifchen

Wahlrechts unverbrüchlich fefi: an der
bei den veränderten heutigen Verhält
niffen ungerechten Wahlkreiseinteilung.
an der öffentlichen und indirekten Wahl.
Wenn man bei den Hochkonfervativen
und Hochagrariern für Wahlreform
eintritt. fo hat man das Reichstags

wahlrecht im Sinn. Denn das jetzige
bedeute. fo ungefähr ifi die Formel.
eine Gefährdung der Staatserhaltung.
der gegenüber im Intereffe der flaat
lichen Selbfierhaltung eine Anderung
des Wahlrechts (obwohl fie nur durch
einen kleinen Staatsftreich möglich
wäre) „guter allen Umftänden das
kleinere Ubel fein würde.“ Das kon
fervative Ideal hat ja Herr von Ol
denburg-Janufchau mit dankenswerter
Offenheit enthüllt: „Der König von

Preußen und Deutfche Kaifer muß im
ftande fein. jedem Leutnant zu fagen:
Nehmen Sie t0 Mann und fchließen
Sie den Reichstag.“ - Natürlich nur
der König. der ..unfern Willen tut".
Das zweite Schmerzenskind preußifch
liberaler Sehnfucht ifi eine durchgrei
fendt und ehrliche Verwaltungsreform.
Eine „Immediatkommiffion" fitzt feit
langem und bebrütet das Thema. Selbfi
verfiändlich arbeitet fie mit gebundener

Marfchroute. und es wird unterm ver
waltungstechnifchen wie finanziellen
Gefichtspunkte nur Unbeträchtliches
herauskommen. Von liberalen Hoff
nungen gar nicht zu reden. Denn

hier fiehen ebenfalls die konfervativen

Intereffen entgegen. die fich in der

(konfervativen) Regierung zu tradi
tionellen Grundfäßen verdichtet haben.
Wir bekleiden feit Jahrhunderten alle
bedeutenden Stellen in Staat und
Heer; dürfen wir für diefe Mühewal
tung fürs allgemeine Wohl nicht be

fonderes Entgegenkommen. befondere

Berückfichtigung und Anerkennung er

warten? Solch groteskes Spießum

drehen kann man gar häufig erleben.
namentlich nach einem guten Diner.
das das Selbfibewußtfein erhöht und
das Weltbild verfchiebt. Nicht nur in

Bahrs ..Tänzchen“. fondern unterm
gold-grünen Baum des wirklichen
Lebens.
Es gab ja auch in Preußen Zeiten.
wo liberale Gefeße gegen die .Konfer

3'



vativen burchgebracht wurden. wie das
Schulauffichtsgefeß und die auf dem

Grundfaß der Selbfiverwalturig be

ruhende neue .'kreisordnung. Das ift

aber 40 Jahre her. und man ver
fügte damals unter dem Einfiuß der
frifchen Reichsluft auch im preußifchen
Abgeordnetenhaufe über eine liberale

Mehrheit. Seit dem Ende des erfien
Reichsjahrzehnts haben wir uns immer
rechtfer entwickelt (wo die „Schuld"
liegt. das ifi ein weites Feld). Die
Konfervativen kamen in Reich und
Staat wieder obenauf. Jetzt ifi Zen
trum Trumpf. und die politifche

Reichsfahne führt in der Mitte der
fchwarz-blauen Streifen den gefeffelten
Adler.
Wir bewegen uns da in einem böfen
Zirkel. Das geltende Wahlrecht und
das befiehende Verwaltungsfyfiem find
die Bafis der konfervativen Vorherr
fchaft. der mächtige konfervative Be
amtenapparat und die Organifation
der Wähler fichern den Konfervativrn
ihre Mehrheit. und diefe wieder ver

hindert die Wahlreehts- wie die Ver
waltungsreform.
Auch das fozialdemokratifche Ge
fpenfi muß immer mehr dazu dienen.
die Regierung bei der fchwarz-blauen
Stange zu halten. und das Operieren
mit der roten Gefahr übt feine Wir
kung bis weit in die liberalen Kreife.
Es lähmt die Schlagkraft. Es lähmt
das gefchloffene Eintreten für die
Forderung des Tages. Und die if

t

für die Gefamtheit. für den Liberalis

mus. die Bekämpfung der konfervativ
ultramontanen Gefahr. der Gefahr
des politifchen und geiftigen Rück

fchritts. Darüber müßte man fich in
allen liberalen. in allen nicht konfer
vativ-ultramontanen Kreifen klar fein.
und diefes Ziel müßte man mit allen
Mitteln verfolgen.
Aber dazu kommt's auch diesmal
nicht. Das ..Schweineglück" der Sozis

wie das der Konfervativen und des

Zentrims blüht aus der Torheit der
Gegner. So find die Ausfichten fchlecht
bci dcn näcbfien preußifchen Wahlen.
Und daraus folgen fehlechte Ausfichten
auch für das Reich. zumal der zweite
Buntesfiaat in den gleichen Spuren
wandelt. Und daraus folgen auch
fchlechte Ausfichten für unfere aus
wärtige Politik. denn die Leute draußen
find nun einmal fo koniifch. daß fie
auch ihrerfeits einem Volke allerlei
bieten zu dürfen glauben. das die Vor
macijtfiellung eines rückfehrittlichen
Großagrariertums und des fchwär
zefien Ultramontanismus erträgt.
Darum: fchlechte Ausfichten.

Bully

Im Kampf um das Frauen
fiimmrecht

Dieweil im bayrifihen Parlaments
gebäude an der Prannerfiraße die Steh
aufmännlein des Zentrum hin- und
herpurzeln. tagte nur durch eine fchmale
Gaffe getrennt ein Fähnlein aufrechter
Frauen. den fehnfüchtigen Blick auf
jene Stätte gewautt. wo die Gefchicke
des Volkes von Gcfchorenen und Ge

fcheerten geleitet werden. Die Sujfra
getten des Süden Deiitfchlands hatten
fich ein Stelldichri'n gegeben. aus Baden
und Hefien. dem Elfaß und Bayern
waren die fireitbaren Mannen. parbon

Frauen dem Rufe gefolgt. Weder

Panzerhemden als Schuß-. noch Ochfen

ziemer und Steine als Trutzwaffen
hatten fi

e mitgebracht. die Leidenfchaft
der Gefinnung. die Glut der Uber
zeugung find ihre einzigen Palladien.
Die aber kamen fiellenweife zum refpek
tablen Durchbruch. trotzdem man unter

fich und über den Generalpunkt. die
Erkämpfung der politifchen Gleichbe
rechtigung. eines Sinnes war. Allein
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ein Häuflein Opportunitätstaktiker -
fie ftammen in ihrer Mehrzahl aus
dem Hefj'enlande und zwar aus den
Domänen. die die Herren Freiherr
v, Heyl und Graf Oriola ihr politifch
eigen nennen - warf fich für eine
Art Wahlbündnis mit den rechts
fiehenden Parteien in die Schanze und
verlangte Statutenänderung. Nicht das
gleiche. direkte und geheime. aktive und

paffive Wahlrecht der Frauen folle
man verlangen. fondern nur die fiaats
bürgerliche Gleichberechtigung mit dem

Manne. mit der Opferung des demo
kratifchen Prinzipes heimfe man den

Anfchluß andersdenkender Frauenorga
nifationen ein. Es fiegten die Un
entwegten. alles oder nichts bleibt die

Parole. Und mit Recht. denn der ver
meintliche Sukkurs aus dem anderen
Lager ifi vorläufig kein Linfengericht

wert. eine Täufchung. die nur maßlofer
Uberfchäßung von der Kraft des Ge
dankens entfpringt. Denn bis die An
erkennung der fiaatsbürgerlichen Gleich
berechtigung der Frau fich zu den oll
elbifchen Iunkern und bayrifchen Kutten
durchgerungen haben wird. wird noch
manche Gefeßesvorlage im Deutfchen
Reich verabfchiedet werden. Merk
würdig genug. würde doch - mit
ein wenig mehr Schläue müßte diefes
Licht den blau-fchwarzen Gevattern auf
gehen - die gefeßliche Einführung
des Frauenfiimmreihts ihre tollfien
Hoffnungen erfüllen. die Kathinkas und
Mariechens werden das fchmackhaftefie
Stimmvieh bilden. das je die Welt
gefehen. Und dies if

t und bleibt der

größte Irrtum unferer modernen Strei
terinnen um das politifche Wahlrecht.
daß fi

e wähnen. eine Phalanr im
Kampf um die Gleichberechtigung bilden

zu können. um ein Programm gefchart.
Das wird fo wenig eintreten. als Herr
von Oldenburg-Ianufchau und Herr
Ledebour in künfttgen Tagen zu Frak
tionsgenoffen neiden und aus der Tat

fache. daß die kathvlifche Hierarchie
nicht mehr geifernd und polternd.fondern
nur zwinkernd und pfiffig lächelnd
diefer Bewegung gegenüberfieht. wäre
der weitere Schluß. daß Rom gefproche'n
habe. ein mehr wie trügerifcher. Nicht
die Frau als Gefchlechtswefen ifi für
diefe Ziele zu gewinnen. fondern nur
das politifch gefchulte. frei denkende

weibliche Individuum. die Bäume. an
denen die Zielbewußten emporklettern

zu können glauben. müffen noch manche

Iahresrin e erhalten! Erfreulich ifi

jeder Fort chritt auf diefem Wege und die
Tagung vernahm manche: Die Sieges
fanfaren der ungarifchen Schwefierzt. die
allerdings noch wenig verbrieften Auße
rungen aus dem badifchen Muflerländle.
die perfönliche Vorfiellung der erfien
böhmifchen Landtagsabgeordnetin. Mit
der Vorführung diefer hatte die Leitung
des Kongreffes etwas Pech: Als
tfcheäjifäjeChauvinifiin hatte fi

e manches
auf dem Kerbholz. was vor ihrem in
der Öffentlichkeit publizierten Auftreten
von heimifchen Blättern weidlich fruk
tiftziert wurde. Man befürchtete einen
Theaterfkandal und verlegte fich auf
ein Syfiem von Irrungen: Der feind
liche Heerbann blieb aus. aber auch
der Erfolg des Auftretens diefes Kar
nickels. denn das Radebrechen des

deutfchen Idioms verfagte vollfiändig

in der Wirkung. Den Löwenanteil an
den Kongreßverhandlungen hatten die

Referate von Frau Voß-Zieh über
„Lebensmittelteuerung und Stimmrecht“

einerfeits. von Frau Adele Schreiber
über ..Kinderelend und Frauenfiimm
recht“ andererfeits. Waren die beiden

Themen in ihren engen Verbindungen
mit den politifchen Zielen auch etwas

gewaltfam zufammengekoppelt. fo waren

fi
e doch höchfi aktuell. in Diktion und

Inhalt vorzüglich durchgeführt. Schil
derte die erfie Referentin unter An
führung eines reichen fiatifiifchen Ma
teriales die jetzige Lebensmittrlteuerung

6 o
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in Deutfchland. ihre verderbliche Rück
wirkung auf den Familienhaushalt. auf
Leben und Streben des Volkes. fo
führte Adele Schreiber in ihrer klaren.
formvollendeten Art in die Tiefen der
fozialen Gebrefie. zu den verwahrlofien.

mißhandelten. entrechteten Kindern. an
die Schwelle der Profiitution und des

Verbrechens. Bis ins Herz die wirt
fchaftliche Notlage wie dielVerlogenheit
unferer fittlichen Zufiände treffend. find
beider Rednerinnen Schlußfolgerungen.
daß der Frauen politifche Bündigkeit
Wehr und Schutz gegen diefe Volks

fchäden feien. doch irrig. dazu bedarf
es mehr. weit mehr als des Stimm

zettels und der Wahlurne! Aber ihr
Streben bleibt trod diefer einfeitigen
Auffaffungen ernfi. und da fie für eine
prinzipiell unanfechtbare Sache kämpfen.
verdienen fie die Unterfiüßung aller

gerechtdenkenden Männer wie Frauen.

Iulianus

Werden und Perfönlichkeit
Die hifiorifche Betrachtung if

t die

bequemfte Methode aller Wiffenfchaften.
vielleicht die einzig mögliche. Das Den
ken folgt hier dem Prinzip des gering
ften Widerfiandes. Wir find ja Ge
fchöpfe des Zeitbegriffs. Die Wahr
nehmung der zeitlichen Aufeinanderfolge.
des Werdens. if

l

fo fefi mit unferem
Sein verknüpft. daß ein Adftrahieren
von diefer Anfchauung fafi unmöglich
erfiheint. Es ifi ja auch den fchärf
fien Köpfen noch nicht geglückt. den
Zeitbegriff zu analyfieren. d

.

h
.

ihn
auszulöfchen, In den exakten Wiffen
fchaften aber ifi Zeit ein Axiom. Alles
Seiende ifi hier ein Gewordenes und
alles Gewordene ein Weg zu neuem
Werden. Alles Lebende ifi dem mo
dernen Naturforfcher ein hifiorifch Ge

wordenes. und er kennt nur Wefen.

die fich unter äußeren Einflüffen zu
neuen Formen wandeln. Dabei paffiert
das echt Menfchliche. daß ein Werden

zum Vollkommeneren gedacht wird.
Und doch ifi es möglich. fich aus

hiftorifchen Verknüpfungen zu löfen.
In Momenten können wir Jahrtau
fende zu Tagen werden laffen. Wir
können Kant und Plato nebeneinander
wandeln fehen und vergefien. daß dick

leibige Bücher über die „Gefchichte der

Philofophie" gefchrieben wurden. Wenn
wir uns in Dantes Welt verfeßen. fo

if
t die eindimenfionale Zeit ein Un

ding geworden. Auf einem Riefen
tableau fchauen wir dann das Neben
einander der Gefialten - aus allen
Zeitenfernen alles auf ein Zugleich und
ein Beieinander projiziert. Zwar lugt
aus allem Bewegten noch das Gefpenft
der Zeit. Doch ifi fie nicht mehr ein

reißender Strom. der die Dinge in ein- Nichts mit fich führt; die Zeit ift

nur mehr ein Stetes. ein Aufundab.
ein Wogen. Ift vielleicht alles Wer
den eine Illufion aus der Zeit ge
boten; Zeit aber nur die Modalität
des Seins?
Aus allem Fließenden taucht immer
wieder ein Bleibendes auf. Im Schein
von Werden und Vergehen behauptet
fich immer wieder das Subjekt. das
allen Wandel an fich vorüberziehen
läßt. Es trotzt aller „Entwickelung"
und läßt fich nicht als Glied in Sche
mata reihen. Schon feßt in den Na
turwiffenfchaften eine Umkehr ein. Die
junge Biologie beginnt. fick' aufzulehnen
gegen die Nihilierung des autonom

fchaffenden Individuums. Immer mehr
dringt die Einficht durch. daß das Evo
lutionsprinzip wohl eine bequeme Efels
brücke if

t

zur Löfung von Welträtfeln.
daß es uns aber über das Leben und
das Individuum nichts ausfagt. Und
bei aller Fülle von Tatfachen der Ver
erbung. Auslefe. Anpaffung if

t

doch

einem hervorragenden Biologen. wie
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dem Amerikaner Jennings ..die Per
fönlichkeit" das Problem.*)
Man könnte ja der modernen Na
turwiffenfchaft folgen und in allem
Lebenden die Permanenz gewiffer Typen

annehmen. Gewiffe Charaktere kryfial
lifieren immer wieder heraus und laffen
fich durch Generationen verfolgen. Oder
wir können. wie Jennings. das Lebende
einem Nehwerk vergleichen. deffen Fäden
hin und wieder laufen. hie und da
Knoten löfen und knüpfen. Jeder Kno
ten im Gewebe wäre ein Individuum.
Doch fchon wenn wir das Gefeßmäßige
in diefem labyrinthifchen Wehen finden
wollen. verfagt unfer Können. und

hinter Begriffen wie Selektion. Muta
tion. Anpaffung fiehen große Frage

zeichen. Das wirre Neß bleibt. Doch
weder die hifiorifche Forfchung. noch
das Experiment konnten die Fäden auf
zeigen. die unferSelbfi hineinverflechten.
Jedes Ich. Menfch wie Jnfuforium.
hat feit je gelebt. Ein allwiffender
Forfcher könnte jedes individuelle Sein
unter die Lupe nehmen. und durch un

gezählte Generationen könnte er es

verfolgen. Wie wir die Gegenwart
erleben. fo erlebten wir den Bau der
Pyramiden. Und alles Erleben muß
wohl tiefe Spuren in unferer Perfön
lichkeit hinterlaffen haben! Jfi es nicht
oft. als erblickten wir alt vertraute
Dinge. wenn wir in fremde Lande
gehen. ifi es nicht. als kehrten wir in
die alte Heimat zurück? -
Diefe Unfterblichkeit - fie if

k nicht
nur ein alter Glaube. fi

e ifi eine Ge.
wißheit. die immer wieder. auch in der

Wiffenfchaft. auftaucht. In der Tat
fpricht ja die Naturwiffenfchaft fchon
feit langem von einer Unfierblichkeit.
und das Problem if

't auch relativ ein

fach. wenn wir es mit den primitiven
Lebewefen zu tun haben. die fich nur

*) Was nun folgt tf
t in Umriffen_ der

Jdeengang ans einem Aujfaß von Jenntngs:
„k-[erfiillt, ane] kcrsonalitzt". Zcience.
29. x11, 191l,

durch eine Teilung vermehren. Was
aber ifi die Perfönlichkeit. die aus der
leiblichen Vermifchung zweier Indivi
duen hervorgeht? Und if

t

nicht die

nächfie Reinkarnation meines Selbjt
nur die Vermifchung meiner Charaktere
mit einem anderen Selbfi? Ja. noch
rätfelhafter. was ich einer nächften
Generation mitteile. wird oft nicht zu
meinem Bilde. fondern gleicht diefem
oder jenem. Als wäre ohne mein
Wiffen und Willen mein Selbfi eine
Durchgangsfiation für andere Selbfie.
Jft alfo doch das Individuum nur ein
Knoten. in den viele Fäden des Neh
werks zufällig verlaufen und find un
endlich viele Verwebungen möglich?

Doch hier müßte dann ein ganz Außer
ordentliches vor fich gegangen fein.
Meine Erfahrung von all diefer Welt
wäre unter den Millionen von Knoten
ein Zufallsknoten. Alfo diefe ganze
Perfönlichkeit. ohne die das llniverfum
für mich nicht exifiieren würde. wäre

in diefer einen zufälligen Verwebung
nur gegeben! Welche merkwürdigen
Kräfte können bewirkt haben. daß mein
Selbfi mit dem gefamten in mir leben
den Univerfum gerade mit diefen und
diefen Fäden zufammengewebt wurde

und nicht mit anderen? und hätte die
Welt für mich nie exifiiert. wenn nicht
zufällig diefer Knoten geknüpft worden
wäre? Jedes Selbfi entfieht aus der
Vereinigung von inütterlichem Ei und
Samenfaden. unter den zahllofen Kom

binationen. die gebildet werden. kommt

mein Selbft nur einmal zuftande. Und
wenn ich nie entfianden wäre. fo würde

aus den unendlich vielen Kombinationen
immer nur ein Nicht-Ich entftehen.
Wieviel Wahrfcheinlichkeit ifi da nun

vorhanden. daß eine einzige Kombina
tion einmal zu meinem e30 geführt

hätte? ,Die mütterliche mir voraus
gehende Kombination brachte 17000
Keime hervor. die väterliche 339 Bil
lionen Samenfäden. Nach der Wahr
fcheinlichkeitsrechnungwärendieChancen
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für das Zufiandekommen meines Selbfi
wie 1:5 Millionen Billionen. Und
wenn wir fchon annehmen. es reiften
von 17000 Eiern nur 400. fo bliebe
noch immer eine Wahrfcheinlithkeit von
1:120 Taufend Billionen. Diefe ge
ringe Mögliehkeit wird aber fafi zum
Nonfens. wenn wir berückfichtigen. daß
auch die Eltern ein Zufallswurf unter
Billionen von Möglichkeiten waren.
Alle Wahrfcheinlichkeit fpricht alfo
gegen unfre Exifienz. Und die Bil
lionen. deren Kombination nie zufiande
kam. find zu ewigem Nichtfein ver
dammt! Alfo eine Weltvon potentiellen.
nie fich erfüllendenWefen. mit denen man
alle Planetenfyfieme bevölkern könnte!
Alles in uns firäubt fich gegen diefe
monfiröfen Konfequenzen. Wenn wir
das Ego als eine Realität betrachten.
als den einzigen fiihrt gegebenen Er
kenntnisgrund. fo muß jenes Spiel
blinder Zufallskombinationen uns als
Unmöglichkeit erfcheinen. Könnten wir
nun nicht annehmen. das Selbfi l'ei
eine Einheit. die unabhängig von der
lebenden Materie exifiiere? Nur von
Zeit zu Zeit gehe es Beziehungen ein

zu dem Nezzwerk von Organismen.
Würde ein befiimmter Knoten im Ge
webe nicht gebildet. fo träte das Ich
in einen anderen. So könne jeder
von uns mit ganz verfchiedenen Eha
rakteren exifiiert haben. Durch eine
Zufallskombination von Samenelemen
ten würden fpezififche Charaktere un

feres Selbfi. doch nicht unfere volle
Perfönlichkeit in die Erfcheinung treten.

Außerhalb der organifihen Welt exifiiert
alfo eine gewiffe Anzahl individueller
Entitäten. die darauf warten. eine
Rolle zu fpielen. Die bloße Exifienz
zweier .Keimzellen ifi nicht befiimmend
für das Sein des Individuums. Sie
geben nur das Suvfirat ab. das dem
Selbfi zur Gefialtung verhilft.
Hier ftockt Iennings und gefieht
verfchämt. er habe fich in nebelhafte

Regionen der Metaphyfik verirrt. Uns
aber hat er gezeigt. daß er antiwiffen
fchaftlich genug ifi. Ihm ifi doch der
Höhenflug in das Land der Phantafie
mehr Gewinn. als das Kriechen auf
der Mittelfiraße der Empirie. Aller
dings fieckt ihm noch fo viel Wifien
fchaft im Blute. daß er glaubt. man
könne die Forfchung auf oben gezeich
nete Pfade leiten. Wir haben aber
fein Geheimfies erkannt; es ifi das

Geheimnis jeder Individualität. Und

durch diefes Mpfierium wifi'en wir. daß
das Leben und das Selbfi niemals

durch rechnerifche Forfihung anfchau
lich gemacht werden können. Denn in
der Empirie find wir nur Gefchöpfe
der Zeitlichkeit und als folche fchauen
wir das Leben nur in einem fieten
Werden. Unter diefer Illufion aber
entfieht der Wahn von einem primi
tiven Anfang und einem Fortfchritt
zur Vollendung.
Doch in ein Nichts verfchwindet alles

Werden. wenn uns Zeit nur Modali
tät des Seins ifi. Dann tut fich ein
Kalcidoskopbild vor uns auf. das uns
jauchzen und erfiarren läßt. Das un
geheure Fläihenbild einer neuen ])i
uina cornrrieciia. Unfer Sein hat
fcheinbar nur Iahrtaufende durchlaufen.
denn nicht hinter uns. nicht vor uns
erblicken wir die Genofi'en. nein. neben
uns ifi ihr Ringen. ihr Leben. ihr
Sterben. Und neben mir ifi jenes
milde kluge Lächeln. das mir fchon
vor Iahrtaufenden zuniekte. jenes tieffie
Lächeln des Laotfe:

..Der Sinn faßt alles Befiehende in fich.
Aber durch fein Wirken geht er niäyt etwa

im Befkehenden auf.
Abgründig ifi er als wie aller Gefchöpfe Abu.
Er mildert ihre Schärfe.
Er löfl ihre Wirrfalr.
Er mäßtgt ihren Glanz.
Er vereinigt fich mit ihrem Staub.
Unfichtbar ifi er und doch als wie wirklich,

Z
e
h _weiß nicht weifen Sohn er ifi.

r zcheint früher zu fein als der ERR.
Robert ewin
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Zum Abfchluß des Tripoliskrieges
Von Otto Harnack

-

ripolitania". diefes Lied vom „italienifchen" Tripolis hört der

Reifende jetzt überall in Jtalien anflimmen. und er überzeugt

*ML-Z? fich fä>nell davon. daß der Trumpf am Schlulfe „Tripolis.-/
italienifä) bifi du fchonl" von der. Sängern aus jeder

Volksfchicht wirklich mit innerer Überzeugung als etwas Selbfiverfiänd

liches. das gar nicht anders fein könne. herausgebracht wird. Die Fefiig

keit und Zähigkeit des Wollens. die fich hierin ausfpricht. haben vor einem

Jahr nur wenige dem italienifchen Volke zugetraut; nur wenige hätten da
mals geglaubt. daß der Enthufiasmus. mit dem zuerfi eine angebliche mili

tärifche Spazierfahrt übers Meer begrüßt wurde. auch andauern würde.

nachdem fich die Enttäufchung in Geflalt eines unabfehbar langwierigen

und mühevollen Feldzuges eingefiellt hatte. Es läßt fich hieraus aber vor
allem der Schluß ziehen. daß man fich außerhalb Italiens über die Ein

mütigkeit getäufcht hat. mit der das italienifche Volk die überfeeifche Ex
panfion als eine Notwendigkeit erkennt und empfindet. Hierin liegt der

Kern der Sache. Ein bloßes Bedürfnis nach Gloire oder die gefchickte

Mache eines Kreifes von Jnterelfenten hätte nicht die harten Prüfungen

eines ganzen Jahres überdauern können. Aber die Natur des italienifchen
Staats- und Volkskörpers. der feit mehr als einem Jahrzehnt an Kraft
und Kraftgefühl mächtig zugenommen hat. verlangte zwingend danach.

diefe Kraft zu äußern und neuen Boden für ihre Betätigung zu gewinnen.

Man hat wohl eingewendet: Jtalien hätte im Jnnern ja noch genug Arbeit

zu leif'len gehabt und hätte fie nicht überm Meer zu fuchen brauchen. Aber

das Leben ifi nicht fo geartet. daß eine neue Aufgabe erfi dann herantritt.

wenn eine frühere gelöfi ifi; die Aufgaben drängen fich. und wer fich zu der

neuen erfi wenden wollte. wenn er alle früheren in Vollkommenheit erledigt

hätte. der würde wohl nie zu ihr gelangen.

Wirt. Heft .- l

L* 5
._
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Und die Kräfte. die nach einer äußeren Aktion fireben und drängen. find
ganz andere als die. die für die innere Kolonifation und ähnliche fiille
Kulturarbeit zu brauchen find. Solchen Kräfteüberfchuß in anderen Welt
teilen fich bewähren zu lalfen. diefe Praxis haben alle europäifchen Nationen
von jeher geübt.

Hätte man auf felten der Bundesgenofien Italiens vor einem Iahr
diefen Zufiand und diefe inneren Bedingungen des italienifchen Staats
lebens richtiger erwogen und nachgefühlt. fo hätte die Beurteilung des

Tripolis-Feldzuges als eines willkürlichen und überflüffigen Abenteuers fich

nicht fo verbreiten können. Auch die peffimifiifchen Warnungen. daß das

Unternehmen Italien felbfi nur fchaden könne. hätten unterbleiben dürfen;
denn was eine Nation aus dem Bewußtfein einer inneren Befiimmung

unternimmt. das beurteilt fie felber nicht nach dem augenblicklichen Nutzen

oder Schaden; fie fieht eben den Nutzen in dem Gelingen des Unternehmens
an fich. Und bei folcher ruhigen Betrachtung des italienifchen „Raubzugs".

wie man ihn vor einem Iahr gern nannte. hätte man auch finden müfien.
daß er demDreibunde nur zumVorteil ausfchlagen könnte. Hierüber haben in

zwifchen die Ereignilfe fchon fo deutlich geredet. daß man fich den Beweis

erfparen darf. Die Fefifetzung Italiens in Nordafrika hat zur Entfremdung

gegenüber Frankreich und England geführt und hat damit indirekt eine

Annäherung Italiens und Ofierreichs zur Folge gehabt. Welche Ent
täufchung für die. welche (auch in Deutfchland) feit Iahren den Abfall

Italiens vom Dreibund als eine felbfiverfiändliche Sache hinfiellten! Und

auch für den. der diefe Meinung niemals geteilt hat. ifi es doch ein neues

Bild. wenn jetzt ernfilich der Gedanke einer Kooperation der öfterreichifchen
und italienifchen Flotte im Mittelmeer auftaucht. Die Tripolisaktion ifi
es. welche die einfiigen Gegner von Lilfa nun im Gegenfatz zu Frankreich
und England zufammenführt.

Es gibt auch heute noch Anhänger einer kurzfichtigen und engherzigen
Interelfenpolitik Deutfchlands. welche diefen Umfchwung als gleichgültig

und nebenfächlich auffafien. Sie erklären. daß der Dreibund fich nicht auf die
Mittelmeerpolitik beziehe. und daß die Probleme. welche Italien und Offer
reich dort befchäftigten. für Deutfchlands politifches Handeln nicht maß

gebend fein könnten. Eine fonderbar doktrinäre Lehre! Man denke fich den
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praktifchen Fall. daß die öfierreichifche und italienifche Flotte von der fran

zöfifchen und englifchen mit Vernichtung bedroht würden; glaubt man

wirklich. daß die deutfche Flotte dabei ruhig vor Anker liegen könnte und

nicht in der Nordfee losfchlagen müßte?

Aus diefer Verflechtung der Interefien ergibt fich freilich auch für Deutfch
land das Recht. mäßigend und beruhigend auf heftige Ambitionen im Mittel

'

meer einzuwirken. Indes hat eine Gefahr. daß Italien über das ihm tat

fächlich ja längfi von den Großmächten eingeräumte Tripolis hinausgehen

und eine Abenteurerpolitik an den Küfien der Levante beginnen werde. nie

befianden. Die Befeizung der Infeln des ägäifchen Meeres war ein kriege

rifches Zwangsmittel; aber gegen die politifchen Wünfche der dortigen Be
völkerung hat Italien fich ablehnend gezeigt. Das Verhalten gegenüber
den Kriegsgelüfien der Balkanfiaaten bewegt fich auf derfelben Linie. Wohl
mußte Italien es von Anfang an gern fehen. wenn von jener Seite der

Türkei Schwierigkeiten bereitet wurden; aber fobald aus diefen Reizungen

fich die wirkliche Kriegsgefahr entwickelte. nahm es einen entfchiedenen

Standpunkt gegen die Friedensfiörer ein und beeilte fich. zur Einigung mit

der Pforte zu gelangen. um nicht in die Rolle eines Bundesgenolfen von
Bulgarien. Serbien ufw. ufw. hinabzugleiten.

Wir glauben. daß Italien bald wieder ein ganz befriedigendesVerhältnis
zur Türkei gewinnen wird. ähnlich wie auch Rußland und Iapan nach ihrem
mit unendlich größerer Erbitterung durchgefochtenen Kriege. Denn tatfächlich
verliert ja die Türkei in Afrika nichts. was noch einen realen Wert für fie
hatte. Und vermutlich wäre die Loslöfung ziemlich fcbmerzlos vor fich ge

gangen. wenn nicht das jungtürkifche Komitee darin von Anfang an eine

Exifienzfrage für fich felbfi erblickt hätte. und wenn Italien ein nicht fo ge

waltfames. dem Gegner nicht jeden glimpflichen Ausweg abfchneidendes

Verfahren eingefchlagen hätte. Tatfächlich hat der Sturz jenes Komitees.
in dem wir in Deutfchland nur allzulange die einzig berechtigte Repräfen

tantin des türkifchen Staatswefens gefehen haben. fofort die Ausficht auf

den Frieden eröffnet und nur noch über die Art und Weife des Verzichts
noch fchwierige Verhandlungen übriggelalfen. Hätte die Türkei felbfi den

afrikanifchen Befitzungen noch einen wefentlichen Wert beigelegt. fo hätte
fie nach ihrer Reorganifation fofort für eine angemelfene Flotte zum Schutz
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diefer überfeeifchen Befitzungen forgen mülfen. Da fie es nicht tat. gab fie
felbfi zu erkennen. daß ihre fiaatliche Kraft nicht mehr fo weit reichte. Über

haupt wird eine fefie und dauernde Konzentration des türkifchen Reichs den

Schwerpunkt immer mehr nach Afien verlegen. wo die Malfe der eigent

lichen Osmanen beifammenwohnt. während die Schar der Fremdvölker.

befonders der chrifilichen. dem Reich um fo fremder werden muß. je mehr

es fich in einheitlichem Sinn zufammenfaßt und fefiigt.
Die Jllufion. daß die Türkei zu einem „modernen" Staat werden könne.
in welchem alle Völkerfchaften und Religionsgemeinfchaften unter der Herr:

fchaft abfirakt unparteilicher Gefetze befriedigt nebeneinander wohnen könnten.

diefe Jllufion ifi feit dem letzten politifchen Umfchwung in der türkifchen
Regierung wohl überall gefchwunden. Jn Italien hatte man gerade diefe
Jllufion niemals geteilt; dagegen war man dort einer anderen verfallen:
der Meinung.den Gegenfatz zwifchen Türken und Arabern zugunfien der eignen

Machtwünfche ausnutzen zu können. Diefe Täufchung ifi es hauptfächlich ja

gewefen. die die Fehler in der Anlage und Einleitung des Krieges herbeige

führt hat. Es läßt fich aber im Gegenteil annehmen. daß die fortfchreitende

Zufammenfchließung und Solidarität der die Türkei umgebenden und bewoh
nenden chrifilichen Völkerfchaften dazu führen wird. daß auch alle dem Jslam
anhängenden Ralfen und Stämme fich zu immer fefierer Einheit zufammen
fügen werden. Auf diefem Weg wird vermutlich gerade der türkifch-italie

nifche Krieg eine fehr wichtige Etappe bilden. Diefer Krieg wird dann beiden

Staaten einen kräftigem Jmpuls zur Fefiigung ihrer inneren Kraft und

zur Stärkung ihres politifchen Selbftbewußtfeins gegeben haben. Wer der

Meinung ifi. daß das Mittelmeer den angrenzenden Staaten gehören. nicht

aber ein englifcher See fein foll. wird mit diefer Entwicklung nicht unzu

frieden fein.

EWMD
.ce
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Der Intellektualismus
Sein Werden. fein Nutzen. feine Gefahren

Von W. Eggenfchwylcr
l.

z_ on allen befreienden Taten der modernen Skeptiker und Dog

:x menfiürzer war wohl keine für dieWelt- und Lebensanfchauung
.

_ der Denker felbfi von weittragenderer Bedeutung. als die

:2. immer entfcbiedener auftretende Erkenntnis. daß das Wilfen
und die Wahrheit dem Wilfenden felbfi und feiner Mitwelt nicht not

wendig zum Befien gereichen muß: daß der Lebenswert und der Wahr
heitsgehalt einer Lehre zwei ganz verfchiedene Dinge find.

Während bis vor nicht langer Zeit der Glaube an die Heiligkeit feines

Schaffens dem Forfcher für die überwundenen religiöfen und metaphyfifchen

Glaubensfätze einen willkommenen Erfatz bot. und im Grunde niemand

daran zweifelte. daß die Erkenntnis der Welt unter allen Umfiänden zum
Segen. zum Glück oder

- um ein beliebtes Schlagwort anzuwenden! -
zum ..Fortfchritt" gereichen mülfe. ifi es heute nicht mehr erlaubt. in diefem

frommen Glauben etwas anderes zu fehen. als den Ausfiuß eines letzten

Glaubenbedürfniffes. Unfere Skepfis unterfcheidet fich von derjenigen aller

vergangenen Epochen wefentlich darin. daß fie den Zweifel gegen fich felbfi

kehrt und in der Opportunität. im Wert der Erkenntnis felbfi ein Pro
blem erblickt.

Während alle bisherigen Philofophien nur unvollkommen zwifchen dem

reinen Wilfensdrang und dem Streben nach einer erbauenden. tröfienden.

erhehenden oder ..fittlichen“ Erkenntnis unterfcbieden. erfcheint uns heute

diefes letztere als
- Glaube. als frommer Wunfch. der mit dem Ver

langen nach ..objektiver". vorausfetzungslofer Erkenntnis fogut wie nichts

gemein hat.
- Ia. felbfi das Streben nach einer einheitlichen. ..harmo
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nifchen". in fich abgefchlolfenen fogenannten „Weltanfchauung“. nach einem

philofophifchen „Syftem" erfcheint uns heute nicht mehr als reiner „Wille

zur Wahrheit". fondern als Ausfluß eines letzten Glaubens und Ruhe
bedürfnilfes.

Wem verdanken wir diefe von allen bisherigen fo grundverfchiedene Denk

weife?
-
Zweifellos ifi fie zum großen Teil das Refultat eines anonymen

Zufammenarbeitens von taufend fpezialwilfenfchaftlichen Forfchern. unter

denen befonders die modernen Phyfiker und Mathematiker eine Ehrenfielle

einnehmen. Jn der „philofophifchen" Literatur aber find es befonders zwei
Richtungen. in denen diefes jüngfie und letzte Problem mächtig zum Aus
druck kommt: der Nielzfchefche Jntellektualismus und der darauf re
agierende Antiintellektualismus der Pragmatifien.
Wenn es wahr ifi. daß die dauerndfien Verdienfie um die menfchliche
Erkenntnis nicht im Beantworten alter Rätfelfragen. fondern im Auf
decken neuer liegen. fo kann man die hif'torifche Bedeutung des Prag
matismus nicht hoch genug anfchlagen. - tut er doch zum erfienmal be
wußt was alle früheren „Syfieme" unbewußt taten: Er fucht nach Gründen
gegen den extremen Jntellektualismus. indem er zum erfienmal klar
und deutlich eine große foziale Gefahr erblickt!
Nicht als ob nicht auch frühere Zeitalter und ihre Denker im fchranken

[ofen Jntellektualismus. wie er fich befonders als moralifcher Jndividua
lismus und Skeptizismus kundtut. eine Gefahr erblickt hätten. Alles
was im Lauf der Gefchichte von rechtgläubigen Prieftern und Philofophen

als Ketzerei. als Gottlofigkeit. als geifiige Korruption. ..Modernismus" ufw.

verfolgt wurde. war im letzten Grunde Jntellektualismus. Alle Märtyrer

des Geifles. von Sokrates bis auf Francisco Ferrer. haben in erfier Linie

für die unbedachte Vulgarifation intellektueller Erkenntnis gebüßt; - und
die Weltgefchichte lehrt uns. daß diefe ihre Tätigkeit durchaus nicht fo

harmlos war. wie ihre Bewunderer gewöhnlich annehmen!
Wenn wir den Humanismus als das erfie Auftreten einer intellektualifii
fchen Denkweife in Europa betrachten. fo wird uns ohne weiteres klar. wer

von den großen Geifiesheroen der erfie konfequente Pragmatifi war. wer
zuerfi mit Waffen des Jntellektes gegen diefe alles untergrabende Denk

weife ankämpfte: Pascal. der zuetft feiner unerbittlichen Logik bewußt
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Halt gebot. weil er am intellektuellen Optimismus feiner großen Zeitge

nolfen verzweifelte. Mag man ihn auch feiner reuigen Buße wegen als
einen gebundenen Geifi unter Hobbes. Hume. Locke fiellen. fo bleibt ihm
doch das Verdienfi. als erfier den unüberbrückbaren Abgrund zwifchen
Wiffen und Glauben. zwifchen-Logik und Gewöhnung gefehen zu haben.
Als zweiten können wir mit dem fr'anzöfifchen Antipragmatifien Schinz

-
in der Reihe der großen Pragmatifien Iean Iacques Rouffeau auf
fiellen. bei dem der Glaube an die unbefchränkte Güte der Natur und an

die humanitär-fentimentalen Ideale an Stelle der chrifilichen Dogmen tritt.

Rouffeau feinerfeits leitet uns dann zu Kant über. der zugleich (gewollt
oder ungewollt) ein großer Intellektualifi und ein überzeugter Prag
matifi war (reine und praktifche Vernunftl). Von Kant zu den neuefien
Vertretern des amerikanifchen Pragmatismus endlich ifi der Schritt bei

weitem nicht fo groß. wie man vermuten könnte. Alle entfcheidenden Argu

mente eines Iames find im Grunde in der Kantfchen Doppelvernunft im
Keime enthalten. Sie bedeuten einen erheblichen Rückfchritt hinter die
intellektuelle Ehrlichkeit eines Pascal'. indem fie das Dogma nicht mehr

bewußt über die Logik fiellen. fondern ihren Glauben nach Kantfchem Bei
fpiel in „Vernunft“ oder ..Erfahrung

"
umtaufen !_ Pragmatifien in diefem

Sinne hat es im Grunde zu allen Zeiten gegeben. nicht aber au fri chti ge Prag

matifien ä la Pascal! - Alle früheren Moral- und Glaubenhüter heuchelten
fich erfl einen rationallfiifchen Schein an. redeten im Namen der „Ver
nu'nft“ und verwandten alle möglichen Tafchenfpielerkünfie darauf. den un

heilbaren Zwiefpalt zwifchen reiner Verfiandestätigkeit und jeder Art von

Glauben zu verdecken.

Wenn wir die Entwi>lungsgefchichte des menfchlichen Denkens einen

Augenblick all jener buntfchillernden Schlag- und Lofungsworte entkleiden.
deren fliehenden Sinn fefizuhalten die Hauptaufgabe der Philofophiekun
digen ifi. fo können wir uns des Eindru>s nicht erwehren. daß all der

Widerfireit der taufendnamigen Schulen und Parteien im Grunde von

einem immer widerkehrenden Antagonismus beherrfcht ifi.
-- vom Konflikt

zwifchen Wiffensdrang und Dogma. zwifchen Skepfis und Herkommen.

zwifchen geifiigem Individualismus und Autoritätsglauben. - Alle
bisherige Philofophie hat fich im engfien Zufammenhang mit der fort
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fchreitenden Emanzipation von einigen höchfien Grnnd- und Glaubensfatzen

abgefpielt und läßt fich ohne Rückficht auf die offiziellen Formeln und

Schemen leicht in drei ewig wiederkehrende Riäuungen einteilen: in den

alle Schranken durchbrechenden fkeptifch-kritifchen Intellektualismus.
den dagegen protefiierenden Dogmatismus (moderner: Pragmatismus!)- und in unzählige Verfuch-r. die beiden Richtungen miteinander zu ver
föhnen.
Alles. was unter dem Namen der „Philofophie" im engern Sinne. be

fonders als fyfi emati fche Philofophie gelehrt wurde. gehörte vorzugsweife
in die letztere Klatfe. während wir die Errungenfchaften des reinen Intelltua
lismus meifi diefer oder jener Spezialwiffenfchaf t verdanken. denen ja
die völlige Vorausfetzungslofigkeit“ dank der Befchränkung ihres Arbeits

feldes leichter fällt. als dem Berufsphilofophen. auf den fozufagen alle

menfchlichen Vorurteile auf einmal eindringen!
Unter diefen letzteren finden wir alle nur denkbaren Übergangsfiufen und

Gemifche vom rein fkeptifchen Intellektualismus bis zum autoritätsgläu

bigen Dogmatismus. Was manchen über die pragmatifiifchen Abfichten
diefer Syfiemmacher irre führt. das ifi der Umfiand. daß gewöhnlich die

intellektuellen Leifiungen des Autors offen und klar vor uns liegen. während

fich feine dogmatifchen Hintergedanken in allen Winkeln verfiecken. Be

fonders die m orali fchen Nebenabfichten find es. die uns bei großen Denkern
über die praktifche Tragweite ihrer Lehren irre führen. Obwohl die zur Er
haltung der überkommenen Grund- und Glaubensfätze gemachten Befire

bungen die fkeptifch-kritifchen Befiandteile jedes ,.Syfiems" numerifch weit

überwiegen. fo kann man doch kaum verkennen. daß die Philofophie als

Ganzes einer immer ausgefprocheneren Freigeifierei und moralifchen Skepfis

zufirebt.
- Das ifi aber leicht genug zu begreifen. wenn wir bedenken. wie

fehr auch die fhfiematifG-dogmatifche. moral- und glaubenrettende Phi
lofophie die von ihr verteidigte Autorität wider Willen untergräbt. -
und das einfach dadurch. daß fie fie zum Gegenfiand der Diskuffion und

des Zweifels macht. und die Mitwelt fiatt zum Glauben und zum blinden

Gehorfam zur Kritik und zum Widerfpruch herausfordert!

Ieder einzelne Philofoph trug bisher auf zwei grundverfchiedene Arten

zur Ausbreitung des Intellektualismus bei: als Skeptiker - in dem oft



W. Eggenfchwyler. Der Intellektualismus 89

verfchwindend kleinen kritifchen. „negativen" Teil feines Werks; als Dog
matiker und Syfiembauer. indem er feine Iünger wider Willen zum Wider
fpruch und zum Zweifel an den fchlecht verteidigten Grund- und Glaubens_
fälzen herausforderte. So dürfte es für niemanden mehr ein Geheimnis
fein. daß der alte Kant trotz feiner vorwiegend moral- und autoritätsfreund
lichen Abfichten wie kein anderer zum Sturz der ihm lieben „Pofiulate der
praktifchen Vernunft" beigetragen hat. Selbfi der 99/100 feines Ge

fammtwerks umfalfende fyfiematifch-dogmatifche Gedankenfchalz wurde
-
zu

einem unvergleichlichen Nährboden für Zweifler und Umflürzler; und es ifi
keine Übertreibung. wenn man fagt. gerade Kant habe die ihm heiligen

Glaubensfätze von Gott. Freiheit und Unfierblichkeit - endgültig umge
bracht!
-
Ähnliches könnten wir im Grunde jedem großen Syfiematiker

der Philofophie nachweifen: Alle täufchten fich im eitlen Glauben. daß der

Zweifel ihrer Lefer und Iünger genau da haltmachen werde. wo in ihnen

felbfi die pontifizierenden Befirebungen in Wirkfamkeit traten! Was ein
Philofoph zerfiört. das zerfiört er für alle Ewigkeit; was er wieder aufbaut.

das fchreibt er in der Regel nur für fich und einige befonders kurzfichtige

Iünger!

Was verfiehen wir nun aber unter „Intellektualismus"? - Ifi das.
was wir mit diefem gelehrten Namen bezeichnen. im Grunde nicht eine ur

alte Geifiesrichtung. für die unfere Väter und Lehrer viel befcheidenere Na
men hatten?
- Ifi es nicht einfach die - Philofophie. die uns hier

unter *einem'neuen Modenamen entgegentritt?

Zweifellos fällt der „Intellektualismus" wenigfiens etymologifch mit der

„Philofophie". mit der „Liebe zum Wilfen" genau zufammen; - und
wenn das fchöne Wort der Griechen immer in feinem urfprünglichen Sinne
gebraucht worden wäre. fo läge fchlechterdings kein Grund vor. es heute

durch einen moderneren Ausdruck zu erfetzen!
- Dasfelbe könnten wir aber

von einer ganzen Reihe anderer Ausdrücke ausfagen. fo von der „Wilken

fchafi". vom ,.Rationalismus". vom ,.Skeptizismus". vom ,.Kritizismus".

von der „Aufklärung“. der „Freidenkerei'“. die in gewiifem Sinne alle ein

mal dasfelbe bedeuteten. was wir „Intellektualismus" getauft haben. näm

lich den Willen zur Erkenntnis um jeden Preis. die Auflehnung
der Vernunft gegen alle überkommenen Grund- und Glaubens
7
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fätze. gegen jedes „Dogma" und jede Autorität. - die Tendenz. alle
unbewußten. nicht-logifchen Motive unferes Denkens und Wollens vor

den Richterfiuhl der Logik zu rufen und womöglich durch bewußte und lo

gifche Vernunftgründe zu erfetzenl

Leider haben aber alle die erwähnten Ausdrücke bereits eine fo lange Ver
gangenheit hinter fich. find fchon fo lange abgenützt und mißbraucht

worden. daß fie für unferen Zweck fchlechterdings zu vieldeutig geworden

find! Es ifi ein fchlimmes Ding um einen Begriff. der eine Gefchichte hat:
je wertvoller er damit für den gemeinen Sprachgebrauch wird. um fo un

brauchbarer wird er für philofophifche Klaffifikationen. Weder „Philofophie"

noch ,.Rationalismus". „Kritizismus" ufw. find heute eindeutig genug. um

klar und deutlich unferen Gegenfiand zu bezeichnen. Erfiere bedeutet ja längfi

nicht mehr den reinen Wilfensdrang. die reine ..Liebe zum Wiffen" oder

auch nur die aus diefer Liebe entfprungenen Theorien. fondern vor allem ein

Wiffen um diefe Theorien. ein geläufiges Handhaben von taufend ange
lernten Fach- und Schlagwörter. die nicht nur das felbfiändige Suchen

und Nachdenken nicht fördern. fondern die Originalität des „Philofophun"

unter der Lafi der Schulweisheit meifi geradezu ertöten.
- Wir müßten

alfo. um den Intellektualismus zu bezeichnen. dem vieldeutigen Wort fchon
noch ein Adjektivum beifügen. wie ..kritifche Philofophie". ,.fkeptifche Phi
lofophiel'! Insbefondere ifi natürlich die auf Schulen gelehrte Philofophie

weit mehr einWif fen ums W iffen. als felbfiändige Denkarbeit! Schon
die tyrannifche Sorge. auf Schritt und Tritt den belefenen. literaturkun

digen. ,.philofophifch-gebildeten" Mann herauszukehren. macht fogut wie

jede Spontaneität des Denkens. jeden aufrichtigen Erkenntnisdrang un

möglich. Daß vollends die offizielle Lehrbücherphilofophie den ..Intellektua
lismus" nicht entfalten kann. braucht wohl nicht erfi gefagt zu werdenl

-
Wer je in die Pfyche eines Examinanden eingedrunden ifi. der mag ermelfen.
was das heißt; Philofophie als Lehrfachl - Es ifi die befie Schutzwehr
des modernen Kulturflaates gegen die Gefahr eines allzu fcharfen Intellektua

lismus . . .. eine Art intellektuellen Im p f zw an g e s zur Verhütung fcbwererer
Epidemien! - Intellektualifiifch ifi allein die zweifelnde. kritifche Philo
fophie. die natürlich in der offiziellen Schulweisheit fiets nur eine ver

fchwindende Rolle fpielen kann!
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Kritik ifi ja Zweifel! - Und dem Staate bekommen Dogmen belfer
als Zweifel. Schulweisheit belfer als geifiige Unruhe und Oppofition! -
Nichts ifi charakterifiifcher für die geifiige Dispofition der „Profelforen".
als ihre Klagen über die nun fchon fo lange dauernde ,.Krife" in der Phi
lofophie. über die ..philofophifche Anarchie" unferer Tage! Wären ihre
Syfieme wirklich die Kinder ihres ,.Wiffensdranges". ihrer wilfenfchaft

lichen Neugierde. fo müßten fie wilfen. daß die ,.Krife in der Philofophie"

genau dasfelbe ifi. wie - die Philofophie felbfi. - foweit nämlich diefes
Wort nicht ein fchlecht verdautes Allerweltswilfen. fondern den Hang nach
Erkenntnis. den Jntellektualismus bedeuten foll.
Zwifchen kritifcher und fyfiematifcher. zwifchen dogmenfiürzender und

wieder aufbauender Philofophie herrfcbte von jeher ein unverföhnlicher Ge

genfatz. der dadurch nichts an Schärfe einbüßte. daß er fich meifi ein und

dasfelbe Gehirn zum Kampfplatz auserfah. Befonders in deutfchen Ländern

aber. wo in jedem Philofophen ein Sthulmeifier oder ein Pontifex fieckt.

pflegt der Kampf regelmäßig mit dem Siege der pofitiven. fchön geordneten
und fomit - leicht lehrbaren Weisheit zu enden. Da wird denn die
Kritik gar leicht zum bloßen Vorwand für das darauffolgende Syfiem.
das Lehrbuch
- den Katechismus... Gleich wie der Priefier mit innigem

Behagen auf die Abfurdität jedes fremden Glaubens hinweifi.
- um fo

den feinen um fo leichter an den Mann zu bringen. fo beginnt jeder echte

Schulphilofoph fein Werk mit einem eleganten kritifchen Feuerwerk. das

die Schüler gerade foweit aus dem ..dogmatifchen Schlummer" aufweckt.

als es für das Verfiändnis des Lehrers nötig ifi
. - Selbfi ein William

James kann auf diefe Weife fehr wohl der Verfuchung unterliegen. zeit
weife im reinen Jntellektualismus zu fchwelgen.

- um gleich darauf fein
Alleinheilmittel gegen diefe Verirrung anzupreifen!

Tiefe Verachtung aber trifft den. der an den Lehren der Altefien rüttelt.

ohne etwas Fertiges an ihre Stelle zu fchen! Er ifi ein Gelegenheits

denker. ein philofophifcher Amateur. ein ungründlicher Kopf. der mit dem

x kritifchen Sprengfioffe Mißbrauch treibt und im Rate der Weifen nicht zu

Worte kommen darf! »

'Ohne im Widerfireit der Gewohnheits- 'und Gelegenheitsdenker. der

Umfiürzler und der Syfiemmacher direkt Partei zu nehmen. können wir
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doch unfchwer erkennen. wo von den beiden der Intellektualismus zu

Haufe ifi: Der Drang nach Erkenntnis um jeden Preis ifi offenbar nicht
in den wortreichen und allen möglichen formalen Vorurteilen nachhängen

den Syfiemen. wohl aber bei den Skeptikern und geifiigen ..Anarchifien“.

die einen Gedanken zu Ende verfolgen. ohne Rü>ficht darauf. ob er in ein

Syfiem oder Lehrbuch palfe. ob er demoralifierend wirken werde. ufw.
Am befien werden wir das Wefen des modernen Intellektualismus er

kennen. wenn wir alle philofophifchen Fach- und Schlagwörter beifeite
laffend. die Beifpiele erwähnen. in denen er bisher am reinfien zum Aus
druck gekommen ifi

.

Solche Beifpiele finden wir überall da. wo fich der

Intellekt gegen irgendein Dogma. gegen irgendeine Autorität. gegen irgend

etwas Überliefertes auflehnte. Descartes und Kant nehmen in feiner
Gefchichte zentrale Stellen ein. indem fi

e wenigfiens einen Teil des menfch

lichen Denkens endgültig von feinen Feffeln erlöfien. Voltaire und
Rouf feau trugen auf zwei ganz entgegengefetzte Weifen zum intellektuellen
Fortfchritt bei. Voltaire indem er uns lehrte. an nichts zu glauben und

auch den erhabenfien und fublimfien Regungen der menfchlichen Seele fkep

tifch gegenüberzufiehen. Rouffeau. indem er zum erfienmal die befiehenden

fozialen Zufiände einer unerbittlichen Kritik unterzog und fo - duräj das
Beifpiel! - das Individuum zum Richter über die Gefellfchaft fetzte. Auch
der Sozialismus hat - fo paradox das auch fcheinen mag! - wefent
lich zur Verbreitung der lndividualifiifchen Denkweife beigetragen. da

feine Kritik an allem Befiehenden eben den erfien Schritt zum intellektuellen

Individualismus bedeutet! - (Da der individualifiifchen und fkeptifchen
Denkweife in der Autorität der Überlieferung und in unferem fentimentalen

Glaubensbedürfnis zwei total verfchiedene Gegner gegenüberfiehen. fo kann

man die auf Rouffeau zurückgehende fozialifiifche Betrachtungsweife nicht

ohne weiteres des Antiindividualismus bezichtigen.)

Am weitefien von allen modernen Denkern ifi aber in der individua

[ifiifch-fkeptifchen Denkweife Friedrich Nietzf che gegangen. wenn wir

gleich auch bei ihm noch da und dort ein Ruhekiffen finden dürften. auf
dem fein bis dahin zurückgehaltenes Glaubens- und Verehrungsbedürfnis

mächtig durchbricht (die ..Ewige Wiederkunft". der Übermenfch"l). Be
fonders kommt ihm zugute. daß er nicht nach einem Syfiem. nach einer
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harmonifch abgerundeten. leicht mitteilbaren fog. ,.Weltanfchauung" trach

tete. fondern einfach
_
nach Erkenntnis; nicht nach ..der Wahrheit".

fondern nach Wahrheiten. unbekümmert darum. wie diefe zufammen
palfen und fich zu einem Lehrbuch verarbeiten lafien!

'

Nielzlcbe if
t es auch. der im Jntellektualismus zum erfienmal ein foziales

Problem erkannte. indem er den Wahrheitswert und den Lebenswert einer

Lehre mit nie zuvor erreichter Schärfe unterfchied. und die foziale und indi

viduelle Opportunität des Wilfens in Frage fiellte. Ohne diefe weltbe

wegende Tat wäre die neuefie Wendung der fyflematifchen Philofophie.

nämlich das immer deutlichere Durchfickern des Pragmatismus. nicht

zu verliehen. Jn Nies-lebe hat die fkeptifch-individualifiifche Denkweife den
Höhepunkt erreicht. von dem fi

e zum erfienmal fich felbft erkennt. Jhr
Verfiändnis ift ganz ausgefchlolfen. wenn man fi

e nicht eingehend an diefem

reinfien und radikalfien Vertreter fludiertl

Es ifi hier nicht der Ort. uns mit den auch in letzter Zeit wieder zahl
reichen Verfuchen abzugeben. Nielzlches Sätze von der Relativität unferer

Logik. von der Falfchheit aller ..einfachen Wahrheiten". von den aller Er
kenntnis zugrunde liegenden Grundirrtümern ufw. zu einer antiintellek

tuellen Doktrin zu verdrehen. wie es unter anderm durch die franzöfilchen
Kritiker Fouillse und Berthelot gefchehen ifi

.

Wem die Einfachheit
einer Erkenntnistheorie ein Beweis ihrer Richtigkeit ifi. dem wird eben

jedes unfyfiematifche Denken. jeder Verfuch. der unendlichen Kompliziert

heit des Alls Herr zu werden. ,.unphilofophifch" vorkommen. Befonders
der neulicheVerfuch Berthelots. Nielzf>>es Auslalfungen über den Lebens

wert der Erkenntnis in ein antiintellektuelles Evangelium umzudrehen.
befieht auf völligem Mißverftändnis nicht nur unferes Autors. fondern aller

Erkenntnistheorie.

Es geht doch wohl nicht an. einen Denker des Antiintellektualismus zu

bezichtigen. einzig weil er die Mitwelt auf die Gefahren feines „abgründ

lichen
"
Denkens aufmerkfam macht und Frieden und Trofi fuchenden Köpfen

das Spielen mit dem Feuer der Erkenntnis mißrät! Antiintellektuell ifi

einzig der Pragmatismus. der Spießbürgerglück und Jntellektualismus
dadureh zu verföhnen fucht. daß er

- dem letztern die Spitze abbricht und
feinen Glauben ,.Erfahrung". feine Vorurteile „Vernunft" nennt. Den

7 o

,
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Glauben. daß die fkeptifch-intellektuelle Denkweife allen Köpfen gut be

kommen mülfe. kann nur der huldigen. der felbfi in diefes fcharfe Getränk- gehörig Waller gießtl

Das Gute / Von Hans Bötticher
'7 m Bahnhof ließen die Galfenbuben endlich von der Zigeunerin

*7
7
"*

ab. Aber Iwan Georgewitfch warf ihr noch eine Handvoll
taufchweren. fchmutzigen Schnee nach. der fie an der Hüfte

traf und den dünnen. blauen Kattunro> mit widerliäjen

Flecken durchtränkte.

Der dienfifchlafende Polizifi. welcher die Szene beobachtet hatte. barg

fich tiefer in den Morgenfchatten eines Torbogens und befchwichtigte fein

ruffifches Gewiffen. indem er behaglich brummte: ,.Ach. das macht der alten

Krähe nichts!"

Diefe Bemerkung fchien gar nicht unpaffend. denn der Rock der Zigeunerin

war in der Tat fchon übel zugerichtet. und wenn fie ihn übermäßig both kaffee.

fo gefchah es wohl nur. um fchneller ausfchreiten zu können. nicht um ihn

zu fchonen. Außerdem: Wie fie gebeugt. auf dürrenBeinen dahinflelzte -
langfchrittig. um ihren Verfolgern zu entkommen. vorfichtig. damit ihre
großen nur mit dürftigem Schuhwerk bekleideten Füße nicht allzutief in
Schnee und Schlamm verfänken - fo fah fi

e wirklich einem riefigen Vogel

ähnlich. zumal fi
e den linken. gebogenen Arm. woran ein Haufierkorb hing.

im Gehen flügelartlg bewegte.

Garfiige Flüche und Verwünfchungen murmelte fi
e vor fich hin. gegen

die Niedertracht der Menfchen. gegen Leiten. Rulfen. gegen alle Livländer
und befonders gegen jene Schulbengels. die fie ihrer Meinung nach gern und

mitleidslos erwürgt hätte. O fich rächen zu dürfen!

Sie fühlte und hörte. wie das Waller in den Schuhen bei jedem Schritt
patfchte. empfand auf einmal. daß ihre Sohlen eiskalt von Nälfe waren
und verwifchte dabei mit unfauberen Fingern die Schweißtropfen auf der

Stirn. Sie berechnete. daß fie felt vierundzwanzig Stunden keinen Schlaf
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getroffen hatte. dachte an vielerlei Argerniffe. Enttäufchungen. die ihr in

diefer Zeit begegnet waren. aus) daran. daß ihr eigener törichter Übermut

folches verfchuldet hatte. Dann fpürte fie. wie fich irgend ein Band ihrer
Unterkleidung löfie. und ihre Hände. die den Rock und ein wollenes. viel

farbiges Kopftuch hielten. krallten fich fo krampfhaft zu Fäufien. daß fie zi
t

terten. daß der Korb am Arm mitzitterte. Ia. als fie. die Stufen zur Bahn
hofshalle hinanhafiend. auf den Saum ihres Unterrocks trat. fo daß diefer
hörbar zerriß. blieb fi

e einen Moment mit zufammengepreßten Augen fiehen.
um zwei Tränen loszuwerden. die fich nicht unterdrücken ließen. Ofich rächen

zu dürfen! Übrigens: An wem?

Obwohl noch eine halbe Stunde bis zum Abgang der Strandbahn ver

blieb. war die Halle fchon vonWartenden belebt. vornehmlich Arbeitsleuten.
die in hohen. fchweren Stiefeln auf den triefenden Steinfließen hin und her
trotteten. und deren Schritte an den kahlen Wänden des gewölbten Saales
knapp widerhallten.

Auf der einzigen Bank und neben derfelben am Boden kauerten Frauen.
und am Schanktifch wankte in kläglicher Betrunkenheit ein Soldat. der

von Zeit z
u Zeit fein Inneres und fein Äußeres mit Wodka begoß. Auch

waren unter der Menge einige beffer gekleidete Damen und Herren. Sie
mochten die Nacht durchzecht. durchtanzt haben. von Bällen oder Maske
raden heimkehren; das war ihnen nach Anzug und Gebaren unfchwer an

zumerken. und jener Tag gehörte zum Februar. da man im wefilichen Ruß
land dem Fafching ebenfo opferte als in Deutfchland.

Die meifien diefer Leute befanden fich in Gedanken fchon oder noch im

Bett und verhielten fich fiill und ernfi. In ihren Blicken. die von der Uhr
durch die Halle wieder zurück zur Uhr kreifien. in ihren Bewegungen prägte

fich jene felbfifüchtige Strenge aufgezwungener und gewohnter Geduld aus.

Die Haufiererin fchob fich in das dichtefie Gewühl. Gleichzeitig fchlang

fi
e das breite Kopftuch eng zufammen. daß nur wenig von ihrem braunen

Geficht. dem einfach gefcheitelten. tieffchwarzen Haar unbedeckt blieb. In
gebückter Haltung. den Kopf zur Brufi gefenkt. vermeinte fi

e

fich hinter

einer Gruppe breitrückiger Geftalten verbergen. zu können; aber das gelang

nicht. Denn die Nächfien wichen vor ihr zurück; andere umringten und

betrachteten fi
e mit neugieriger Verachtung. wie man ein wildes. abfcheu
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liches Tier beguckt. Sie mufierten dreifi oder verfiohlen ihren Korb. ihre
Schuhe. ihre jämmerliche Phyfiognomie. [achten. fpotteten erfi verhalten.

bald offener. Befonders Frauen vergnügten fich unverhohlen. als ein dicker

plattnafiger Lette fich tölpelhaft zum Spaßmacher aufroarf. indem er das

Leinentuch von des Weibes Korb wegzog; wobei allerdings ein komifches

Durcheinander von Apfelfinen. Schuhbürfien. Kinderfpielzeug. Tafchen

kämmen. Zwirnrollen und anderlei Sachen zum Vorfchein kam. Daraufhin

fieuerte fiä) der beraufchte Soldat hinzu und begann eine längere Anfprache.
mit fchluckenden. teils ruffifchen. teils lettifchen Worten. welche das allge
meine Ergötzen erhöhten. zumal er fie durch gewagt vertrauliche Gefien

unterfiützte. Das Weib hatte Mühe. fich der Aufdringlichen zu erwehren.
Vorübergehende fiießen fie achtlos. fogar abfichtlich an. Die Uhr ward ver

gelfen; man unterhielt fich nur noch gefpannt mit dem Anblick der fremden

Gefialt. Was fie wohl anfangen würde?
Die fagte nichts; fie durfte ja nicht; es hätte nur mehr peinliches Auf
fehen erregt. Sie ertrug. „ Hexe!" „Wahrfagerinl" rief man ihr zu. und
junge Leute befiürmten fie. ihnen die Karten auszulegen; auch wollten fie ihr

etwas von dem drolligen Kram ablaufen. Die Braune fchüttelte nur wort

karg und abwehrend den Kopf. Doch in ihren Augen funkelte unfäglicher

Haß. Sie mußte dulden - weil fie ein Weib und eine Zigeunerin war.
Das wußte fie. wie fie auch qualvoll erkannte. daß fie einem rohen. unver
fiändigen Pöbel auf der Bühne der Langeweile ein Schaufpiel gab. Man
vergalt ihr mit kaum erträglichem Hohn. mit plumpen Schikanen. Bis das
Rafieln eines Schlüfielbundes die Peiniger hinweg zum Schalter trieb.

Der Plattnafige hielt es davonrennend noch für lufiig. in den Korb mit den

Apfelfinen zu fpucken.

Das Fahrgeld - zwanzig. O Gott. es reichte nicht: es fehlten zwei
Kopeken. Fiebernd durchhakten die knochigen Finger den Inhalt des Korbes

zur Belufiigung vieler Gaffer. Ein Polizifi fchaute mißtrauifch zu. Sie
fah-vielmehr empfand es nur. und eifige Angfi griff in die Schläge ihres

Herzens.

Er wird mich anhalten. ausforfchen. bangte fie und wühlte noch rafcher.
noch aufgeregter in dem kraufen Tand herum. Ich habe das Geld verloren.

Ach. daß mich alles treffen mußl-O allmächtiger Vater im Himmel. du
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kannfi das anfehen! Gott. du bill fchlecht. du bifi-nein. Gott. du bifi gut.
Sei barmherzig. bitte! bitte! Hilf. daß -
Und fie entdeckte die zwei Kopeken. Keuchend langte fie vor dem Sanche

fenfier an. forderte zaghaft ein Billett. Der Beamte fchimpfte: Ob fie das

Maul nicht aufreißen könnte.
Sie hörte nichts. Indem fie zum Perron jagte. rannte fie gegen eine

- Säule und fiieß fich das Handgelenk blutig,

Der Zug war. wie allmorgendlich. auch diesmal im Nu überfüllt. Zumal
in den Wagen letzter Klaife herrfchte bald ein arges Gedränge. grobes

S>)elten und Streifen um die Plätze. dazu heiße üble Luft. Diejenigen

Fahrgäfie. welche fich eine Sitzgelegenheit erhafcht. förmlich erkämpft hatten.

gaben deutlich zu verfiehen. daß fie das Errungene unter jeder Bedingung

behaupten würden. Die anderen beruhigten fich erfi. als der Zug fiampfend.

zifchend ins Rollen kam. und unter ihnen befand fich auch die Frau mit dem

bunten Tuch. An einem eifernen Träger lehnte fie. kante auf ihren Lippen

und fchickte bittere Blicke nach allen Seiten. Es verfieht fich von felbfi. daß
fie ununterbrochen von ihrer Umgebung angefiarrt wurde. verfiändnislos.

anfiandslos. voll Abfcheu. Da faß eine Gefellfchaft von Nachtfchwärmern.
welche vor dem Ernfi des trüben Morgens ernüchtert und verfiummt waren.
nun aber allmählich wieder in ausgelalfenere Stimmung kamen und ungeniert

über die Zigeunerin zu witzeln begannen.

Der entging kein Wort. Daß diefes Witzeln fowie das jeweils folgende

Gelächter fo geifilos. niedrig waren. das fleigerte ihre Wut zum äußerfien.
Wahrhaftig - fo feltfam es klingen mag - der Zigeunerin war eine fehr
zarte Empfindlichkeit. ein feines Verfiändnis eigen. Sie erriet auch ver
fchwiegene Gedanken bei den übrigen Paifagieren: Vor diefer diebifchen
Landfireicherin. die fich felten wäfcht und gewiß Ungeziefer an fich trägt. muß

man auf der Hut fein. Wie. wo und wovon mag fie leben? Ob fie zaubern
kann? Halbfchuhe trägt fie im Winter. feidene Strümpfe mit großen Löchern
darin! Wenn fie wüßte. wie lächerlich fich ihre zerfetzten Flitter ausnehmen!
Derartige Bemerkungen verletzten die Fremde ebenfo. als wären fie aus

gefprochen. Einige Muskeln des dunklen Gefichtes gerieten in flackernde
Spannung. bemühten fich. Ideen und Gefühle zurückzuzwängen. die wirr

und fiickig gemengt aus jenem Schädel. jener Brufi herausfchwollen.
Mär.. Heft 4- 2
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Ein weißhaariger Bahnarbeiter fchielte beklommen nach der neben ihm

fiehenden rätfelhaften Frau. zuckte bei jeder Berührung mit ihr erfchrocken

zufammen und fchlug dann jedesmal heimlich ein Kreuz.

Der einzige. der unbefangen und ohne jede Feindfeligkeit fie anfchaute.
war ein blalfer. hagerer Mann. ein Maler. welcher Freude an ihrer künft
lerifchen Erfcheinung hatte. Gewiß. fie ifi fchmutzig. erklärte er für fich. wird

nicht mehr jung fein. aber hat fie nicht finnvolle. geradezu edle Züge? Wie
feltenartig. wiehoheitsvoll wirken die blauen Augen auf dem ruhigen braunen

Grund unter dem tiefblauen Haar und diefes brennende Scharlachrot auf
dem Tuch!

Die Zigeunerin felbfi fiellte fich vor (und ein halbes Lächeln kam und

fchwand ihr). daß der hagere Mann ein Künfiler wäre. der Gefallen an ihr
und den leuchtenden Farben ihrer Kleider fände. Denn fie kannte ihreVor
züge recht wohl. hatte diefelben oft. noch am jüngfi verfiolfenen Tage. rühmen

hören.

Niemand fchien indes die Anfirengung zu bemerken. mit der fie fich äußer

lich beherrfchte. niemand zu gewähren. was jetzt in ihr vorging.

Nach und nach legte fich diefer innere Kampf. fchlief ein in dem erfchöpften

Körper. welcher fich kaum noch aufrecht zu halten vermochte. Ein Ausdruck

milder Ergebenheit. verföhnlicher Müdigkeit lagerte fich in ihre Linien. An

jeder Haltefielle der Eifenbahn hatte fie gehofft. daß jemand ausfieigen. einen

Sitz hinterlaifen würde. Es ereignete fiäj auch zweimal; doch nahmen ihr
andere Fahrgäfie. klotzige. eilfertige Männer. die leeren Plätze vorweg.

Ohne Bitterkeit trat fie zurück. wartete. litt. fchloß für Sekunden die

Lider. reckte fich
- im Begriff einzufchlafen-mit mehrWollen als Können

wieder zurecht. verträumte fich an den fernen Schlägen einer Turmuhr.

Noch drei Stationen. Noch dreiundzwanzig Minuten. Nach einer halben

Stunde ifi alles überwunden. werfe ich mich ins Bett. in mein warmes Bett.

Sie fühlte und hörte. wie das Walfer in den Schuhen patfchte. und ein
Fröfieln überwallte ihren Rücken. Fafi noch eine halbe Stunde muß ich

mich auf den Füßen halten. Gott! - Dort auf der Bank fitzen drei Per:
fonen; es könnten auch vier darauf filzen. Wenn die Bäuerin am Fenfier

ihr Bündel herunternehmen würde -*

Ju diefem Augenblick entfernte die Bäuerin tatfächlich aus eigenem Antrieb
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das Bündel von der Bank. wandte fich darauf an den Bahnarbeiter und

bot ihm den freigewordenen Raum an.

..Ich will nicht.“ gab der Alte bäuerifch zurück. ..ich fieige bald aus."

Die Haufiererin wagte fich mit einer flehenden Gebärde vor. Nun war dos)
die Reihe an ihr.

*

Nein: Weder die Bauersfrau noch ihre feitlichen Nachbarn verfianden
das Weib. Im Gegenteil. fie machten fich breit und drehten ihre Köpfe
geflilfentlich hinweg. Da. als die Landfireicherin noch eingefchüchtert. un
fäzlüffig dort fiand. gab ihr auf einmal eine fchwarz verfchleierte Dame.

welche den Vorgang aus einer Ecke gegenüber der Bäuerin verfolgt hatte.
ein aufmunterndes Zeichen. Sie warf nur einen kurzen. unauffälligen Blick.
Der redete: ArmesWeib. fetze dich unbekümmert dorthin; ic

h

erlaube es dir

und keiner foll's dir verbieten. Diefer weiche Blick. gewärmt und weiter

wärmend. redete fo viel mehr.

Behutfam ließ fich die Haufiererin neben der Bauersfrau nieder. Sie
wickelte den wollenen Umhang fefi um Kopf und Brufi. Alle Anwefenden
im Kupee fiarrten wie erwartungsvoll auf die Vermummte. auf das grün

weiß-fcharlachrote Tuch. Daß es gelinde bebte. fiel ihnen nicht auf. und

ganz weit ab davon waren fie. zu ahnen. was fich dahinter begab. Daß
dort aus einem namenlofen. feligen Erfülltfein etwas Erhabenes. Gefegnetes.

Wunderfchönes emporwuchs.

Dann fiel das Tuch. Das braune Haupt zeigte fich ganz und hoch auf
gerichtet und die weit geöffneten blauen Augen fahen einmal lange hinüber

zu der fchwarzverfchleierten Dame. Offenbar wollte die Zigeunerin etwas

fprechen; fi
e überlegte nur noch. wie fie es befiens formen möchte. Schließlich

neigte fi
e

fich vor und flüfierte fchlechtruffifch: „N/11i parinimeicle p0ni
metelei?" das hieß etwa: Sprechen Sie Deutfch?
„Da. da - Ia. ja!“ erwiderte die Gefragte erfiaunt. Und jene fagte
laut mit jäh veränderter. harter Stimme. jedes Wort. jede Silbe wie aus

tiefem Gefühl betonend: ..Was müffen Sie für ein guter Menfch fein. der
Sie eine Zigeunerin fo aufnehmen!"

..Wiefo." wehrte die andere halb verlegen. halb gefchmeichelt. ..Zigeuner

find doch auch Menfchen." Und fi
e

hätte gern das Gefpräch mit der un

gewöhnlichen Frau fortgefponnen. aber die hielt die Worte der Dame für
7'
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gefchwätzig. langweilig und fchwieg deshalb. Überdies floppte bald darauf

der Zug. und fie verließ den Wagen. nicht ohne der Verfchleierten noch
einmal innig zuzunicken.

Draußen. während fie den ausgedehnten fchneehellen Platz querte. dann

in einen der winterfiillenProfpekte einbog. welche den Strandort geradlinig

durchfchneiden. vermochte fie nicht mehr ihreStimmung zu dämpfen. Etwas
Begeifiertes. Herausforderndes machte fich in der Art. wie fie dahinlief.
wie fie mit dem Korb fchlenkerte. laut mit fich felber fprach. auch in ihren

Mienen geltend. Gleich werde ich daheim fein. Jetzt if
't alles Schlimme

vorüber. und was es mich lehrte. das bleibt mir Gewinn.

Einen ärmlich ausfehenden Jungen hielt fie unterwegs an. „Da. nimm!
Und fe

i

immer ein braver Menfch; denn das if
l die Hauptfache im Leben;

alles andere ifi-" fie bediente fiär eines fehr kräftigen Vergleiches und drückte
dabei dem verdutzten Kinde ihren Haufierkorb in die Hand.

Merkwürdig. fuhr fi
e weitereilend im fiillen für fich fort. unglaubhaft

merkwürdig war das alles. Morgen will ich es Melitta erzählen. Doch
nein. ich werde es ihr nicht erzählen; fie würde mich lchelten oder auslachen.

mindeflens nicht verfiehen und es womöglich gar nicht glauben.- Aber ich
werde eine Novelle darüber fchreibeti. Ja. das will ich. und-gelingt es fo.

wie es jetzt in mir lebt. o fo werden nach Jahren fich noch Taufende daran
erbauen!

Sie lenkte ihre Schritte durch ein Gartentor. einer kleinen. hölzernen
Villa zu. und über deren Stiegen durch eine offenfiehende Tür in den Vor
raum. wo ein mißfarbenes Frauenzimmer Mefi'mggegenfiände putzte.

Die Zigeunerin haßte diefe Aufwärterin ob ihres unfreundlichen. ftarr
köpfigen Wefens und fprach nie mehr als das unumgänglich Notwendige

mit ihr. Heute begrüßte fi
e die Aufwärterin liebevoll heiter: „Guten Morgen.

Tatjana!"

Ein paar mürrifche. unverfiändliche Worte kamen zurück. Dennoch b
e

wahrte die Angekommene ein frohlauniges Lächeln. und fo betrat fie. wie

jemand. der im eignen Heim fchaltet. ein Nebenzimmer. Dort fchickte fi
e

fich an. im Schubfach eines alten Empirefchreibtifches zu kramen.

.,Tatjana!"

Die Aufwärterin zeigte fich zur Hälfte in der Türfpalte. „Tatjana. deine
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Schuhe find greulich zerriffen, Hier fchenke ich dir fünf Rubel; kaufe dir
neue dafür. hörfi du. und fchneide nicht immer folch garfiiges Geficht. Du

hafi hier doch leichten Dienfi und - Tatjana - die Welt birgt fo viel
Schönes und Gutes!"

Unbeholfen. ohne Dank. ergriff die Aufwärterin das Geld und entfernte

fich unficher. Hinter der gefchlolfenen Tür fieckte fie einmal die Zunge heraus.
zog eine hämifche Grimaffe und knurrte tonlos. lettifch: „Das Luder ifi
befoffen. Eigentlich hätte ic

h

mich zwar bedanken follen."

Nachdem fi
e eine Zeitlang den Samowar mit Leder und Putzfiein b
e

arbeitet hatte. ward ihre Neugierde wach. Vorfichtig fchlich fi
e

zurück.

öffnete die Tür und machte fich an dem Meffingfchloß derfelben zu fchaffen.

Die Zigeunerin hatte fich. auf dem Bertrand fitzend. der Schuhe ent

ledigt. fchleuderte diefe weithin über den Fußboden und
- anfäjeinend

glaubte fie fich unbeobachtet
- deklamierte: „ Freunde. überm Sternenzelt- "

Sie riß mit einem Ruck das fchwarze Haar von ihrem Kopf. um e
s im

energifchen Bogen von fich zu werfen. fo daß es an der gegenüberliegenden

Wand auf einer Devrientbüfie hängen blieb.

„Muß ein lieber Vater wohnen!"
Sie zerrte fich die Blufe auf und brachte ein Paar eingerollte Strümpfe
zum Vorfchein.

Da konnte Tatjana nicht mehr an fich halten. fondern lachte grell auf;
und wie um das Derbe diefes Lachens wieder abzufchwächen. fragte fi

e
untertänig in ihrem gebrochenen Deutfch: ..Iunge Herr haben gewiß fehr
lufiig gewefen auf Maskenb-*"

Sie brach plötzlich blöde. erfchrocken ab. denn fi
e

fah zwei Tränen über

die Wangen ihres Herrn fallen.
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Die Hakatificn - Feinde des
Vaterlands
as Buch mußte einmal ge
fchrieben werden. Ich habe
es fchon wiederholt ange

deutet. daß die Hakatitten
die Retter des Polentums geworden
find. Jetzt fchallt es auch aus dem
polnifchen Wald zurück: Die Hakatiflen
haben uns aus einem fchlaffen. der

Germanifierung verfallendem Volke zu
einer fkarken. wirtfchaftlich und national
tüchtigen Nation gemacht. Diefer Nach
weis ifi der Jnhalt eines Buches von
Spektator. das unter dem Titel: Die
polnifehe Metamorphofe iin Verlag
von Eugen und Or. Kraz Kozianski in
Krakau erfchienen ifi.
Wir hoffen. die Ofimarkenvereine
und die Regierungsmänner. die auf
Freundes Rat nicht haben hören wollen.
lernen. fiaunend was fie angerichtet
haben. hier vom Feinde und fchrecken

nicht zurück vor dem Spiegelbilde. das
getreu die Erfolge ihrer Taten fchildert.
Aus Staatsmitteln follte man die Schrift
verteilen. daß jeder Hakatifi fie fich
hinter den Spiegel fiecken kann. So
gefchickt und deutlich wie hier if

t den

.Hakatiften noch nie die Maske vom

Geficht geriffen worden. Sie. die fich
für Uberpatrioten ausgeben. müffen
hier lefen. daß fi

e Wind gefät und
Sturm geerntet haben. und daß fi

e

als die fchlimmfien Feinde des Vater
landes gelten müffen. Und es hat auch
gar keinen Zweck fi

e mild und fänf
tiglich zu behandeln. Das wäre falfch
angebrachte Schonung. das wäre Verrat

am Vaterland. Sie find es. die dem
Deutfchtum gefchadet haben wie feit
Jahrzehnten.- ja feit über 100 Jahren
nicht leicht jemand. Mit gutem Glauben.
guten Abfichten fich entfchuldigen gibt
es nicht. Jn der Politik gilt der Er
folg. Und da ift kein Erfolg fäjlimmer
als der der Hakatifien.
Die genannte Schrift weift nach.
wie die Polen im Begriff [landen fich
zu germanifieren. Das Deutfchtum
übte feine alte Macht. mit der es feit
Jahrhunderten die Slaven öftlich der
Elbe bezwungen hatte. auch an den
Polen aus. Die rückfichtslofe Annexion
durch Friedrich den Großen hatte man
vergeffen. Ju vielen polnifchen Adels
kreifeii erwärmte man fich für die
deutfche Kultur und fprach deutfch.
Jn den Städten war .Handel und Ge
werbe großenteils deutfch. Der polnifche
Bauer fah in Preußen eine Art Be
freier von dem Druck des polnifchen

Feudaladels. Dann kamen die Kriege
von 1864. 66. 70. die ihre Anziehungs
kraft auch auf die Polen ausübten.
Gegen Preußen-Deutfchland mit feiner
gewaltigen wirtfchaftlichen und poli
tifchen Energie. feiner hohen Kultur
und feinem Idealismus konnte fich das
preußifche Polentum nicht aufrecht er

halten.
Da erfchien ihm der erfie Retter. der
Kulturkampf. Der Pole bekam das Ge
fühl. die Protefianten wollen uns die Re
ligion nehmen. wollen unfere Priefier
ausweifen. Das gab den erften Ruck.
Dann kam die zwangsweife Germani
fierung der Schulen. Deutfih wollten
die Polen gern lernen. Aber fie wollten
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doch. daß ihre Kinder ihre Mutter
fprache wenigfiens nicht ganz verlernten.
Der Kampf gegen den polnifchen Grund

befiß vollendete die Auffiachelung der

Polen. Er begann leife. wurde immer
fchärfer und erglomm dann im Ent
eignungsgefeß den Gipfel.
Diefer Kampf um den Boden machte
die Polen wirtfchaftlich zäh. Sie be
gannen um jede Scholle zu ringen.
Die alte polnifche Wirtfchaft fchwand
völlig. ja fie wanderte hinüber zu den
Deutfchen. Denn diefe wurden durch

Staatshilfe verwöhnt. Sie konnten
ja nicht beffer tun. als wenn fie ver
kauften. und wenn fie blieben. wollten

fie. daß der Staat ihnen ihre Gunfi
zuwendete. Die Deutfchen wurden
korrumpiert. Die Hand voll deutfäjer

Dörfer. die aus Badenern. Bayern und
Helfen neu erfianden. machte den

fonfiigen Verluft der Deutfchen nicht
zum kleinen Teile wett.

Ießt. fagt fich das Polentum. find
wir fo weit. daß keine Macht der Erde
uns verdrängen kann. Selbfi wenn
der preußifche Staat umkehrt. jetzt
haben wir Mark in den Knochen. jetzt
find wir im Feuer geläutert. haben
nationale Ziele und den nötigen Haß
gegen unfere deutfchen Bedränger.
Das find die „Siege“ der Nationa
liften. Das Ganze ifi pfychologifch
fo getreu gefchildert. daß es bei jedem

halbwegs Unbefangenen dutcbfcblagen

muß.
Es zeigt fich eben. daß man fich
nicht ungeftraft gegen die Gefeße der
Moral und der Gerechtigkeit verfün
digen kann. Mit Gewaltpolitik find
im Zeitalter der Demokratie nicht ohne
weiteres Erfolge zu erzielen. Und da
kann man fich noch fo fehr darauf be

rufen. daß wir Deutfchen die höhere
Kultur und deshalb ein Recht haben.
andere weniger kultivierte Völker zu
beherrfchen. Wenn wir dem freien
Wirken der Kultur nichts zutrauen.

fondern an die Gewalt appellieren. fo
weifen wir in diefen Punkten eben

noch einen gewaltigen Kulturmangel
auf. der niäjt gerade fehr für die Güte
unferer Ideale fpricht.
Wir Deutfche haben eine merk

würdige Teilung der Arbeit und eine
auffällige Veränderung unferes Cha
rakters erlebt. Früher waren wir Idea
lifien. das Volk der Denker und Dich
ter. aber troß unferer politifchen

Schwäche Kolonifatoren und Germa
nifatoren erfien Ranges. Wir ge
wannen die Polen. ohne daß wir uns
fehr Mühe gaben. Die 48er Revo
lutionäre wollten den Polen fogar die

Freiheit geben. und noch 1863 unter

ftüzzte man die Polen moralifch in

ihrem Auffiand gegen Rußland. Unfere
Liebenswürdigkeit und unfer Gerechtig
keitsgefühl imponierte den Polen und
gewann fie. genau wie Madame de
Stael u. a.. das Deutfchland Goethes
wirklich liebten.

Heute find wir politifch erfiarkt. wir
find tüchtig geworden in Handel und

Indufirie. wir unterwerfen uns wirt
fchaftlich den Erdkreis. Aber fo fehr
wir uns im Ausland anpaffen können
bis zum Verlufi unferer Nationalität- im Inland üben wir auf nationale
Fremdkörper nicht die geringfte An
ziehungskraft mehr. Mit unferer neu
deutfehen Draufgängerei und unferem
proßenhaften Kraftmeiertum haben wir
nicht einen einzigen Polen germani
fiert. fondern eher noch Deutfche an
die Polen verloren. wie die Bamber
kas in der Umgebung Pofens. Und
wenn die Hakatifien hier die kgtholifche
Kirche als Stifterin aller Ubel an
klagen - in Nordfchleswig liegt die
Sache nicht anders. Ja felbfi im
Herzen Deutfchlands ifi es uns nicht
einmal gelungen die Welfen uns ein
zufügen. Unfere Fähigkeiten find heute
nach der entgegengefezzten Seite ge
fchlagen wie vor 50 und 100 Iahren.
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Im preußifchen Polenknrs ifi zur.
zeit eine Sto>ung eingetreten. Man
fieht ein. daß der Faden fich vollfiän
dig verknotet hat. Aber man hat noch
keinen Mut gefunden den Faden mit
dem Schwerte durchzuhauen. Man
fürchtet fich vor .dem Gefchrei der hohlen
Köpfe der Hakatifien. die mit nationa
lem Phrafengefchrei die politifihe Moral
vergiftet haben. Es fehlt ein Bis
marck. der den Mut hatte. wie beim
Kulturkampf ehrlich zurückzublafen. als
er fah. daß die Schlacht nicht zu ge
winnen war. Die Hakatifien wagen
es übrigens fogar. den Bismarck vor

ihren Wagen zu fpannen. trotzdem
ihnen Profeffor Hans Delbrück fehr
deutlich die Stränge zerfchlagen hat.
Denn Bismarck hat doch in feinen
befien Iahren verlangt. daß der Kron
prinz polnifch lernen folle. Er hat fo
gar noch in feinen fpäteren Iahren
über den deutfchen Bauernkreuzzug

höcbfi geringfchäßig geurteilt. Trotzdem
er Gewaltmenfch war. verfiand er doch
eben etwas von politifiher Pfychologie.
während unfere Hakatifien als fchlechte
Freilichtmalcr die Welt nicht fehen.
wie fie ifi. fondern wie fie durch ihre
Brille fich ihnen fpiegelt.
Spektator erwartet vorläufig noch
keine Umkehr. Er glaubt. daß das
Häuflein der Hakatifien den gefunden
Sinn und die politifche Moral des
deutfchen Volkes genügend vergiftet hat.
Das aber wäre nicht noch fchöner! Das
müßte doch mit dem Kuckuck zugehen.
wenn die Nationalfchädlinge uns noch
länger zum Narren halten und wir
uns nicht endlich mal die Kappe von
den Ohren herunterziehen wollten. Wie
einen Alp. der das deutfche Volk mit
Trugbildern geplagt. müffen wir die
Hakitifierei abfchütteln und in den

Polen unfere Brüder fehen lernen.
die mit uns gemeinfam um Kultur und
Zivilifation. um Menftbbeitsglück und

Volkswohlfahrt kämpfen. So dienen

wir der Menfchbeit. fo aber auch un
ferem Volke.

Im Augenblick. wo diefe Zeilen ge
druckt werden follen. kommt die Nach

richt. daß nun doch mit der Enteignung
begonnen werden foll. Natürlich mit
einer Halbheit. Mit verhältnismäßig
kleinen Rittergütern foll der Anfang
gemacht werden. Danach fcheint es

doch. als wenn Spektator Recht haben.
..die preußifche Regierung vorläufig
in ihrer Verftocktheit verharren follte.
Die kalte Braufe Spektators hat noch
nichts genützt. Damit lädt das preu
ßifche Dreiklaffenregiment eine neue

Schuld auf fich. Es wird hohe Zeit.
daß das preußifche Dreiklaffenwahlrecht

zu Ende geht und die preußifthe Re
gierung von der Herrfchaft einer Schicht
befreit wird. die keine Wurzeln im
Volke hat und uns nichts wie natio
nale Niederlagen beibringt.

Hermann Kötfchke

Kriegsderoutc

nde September fchrieb die
Dresdener Bank in ihrem
Wochenberichte: ..Es kommt
an der Börfe immer wieder

die Meinung zum Durchbruch. daß es
angefichts der ernfien Friedensrnah
nungen der Großmächte an die Balkan
ftaaten fowie auch im Hinblick auf
den bevorfiehenden Winter zu kriege
rifchen Verwickelungen in diefem Herbfi
nicht mehr kommen dürfte.“ Als
diefer Salz gefchrieben wurde. - war
in Serbien das Rapoleonagio fchon
fehr erheblich gefiiegen. Zwar if

t

Serbien Spezialreffort der Berliner
Handelsgefellfchaft. in folchen Zeiten
jedoch ifi eine Großbank verpflichtet.
den Blick rundgehen zu laffen. Auch
fonfi gab es Krifenfymptome. leicht
deutbar. wenn nur die Prognofen
fähigkeit dem Finanzdiplomatenruhm
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adäquat wäre. Auch der kürzliche
Achtungswert. der nach der Münchener
Fiaskotagung noch geblieben war.
flieht vor folcher Impotenz davon.
Da fitzen im Großbankrate Orient
befliffene. Leute. die von Aktionären
und Gläubigern für die Beriechung
des Ojtens bezahlt werden und wenn
es gilt. wiffen auch diefe lahmblickigen
Helferiche nichts. Mit vorhandenen
Milliarden die Beutelleere des Oflens
auffüllen. das kann auch ein Proku
rifi. Aber Fernfühlen. das ifi es. da
hapert's. Als ein Tantiemefchlucker
an der Berliner Börfe nach den Bal
kanausfichten befragt wurde. antwor
tete er. je einen Daumen hinter je
einem Hofenträger: ..Efo oder efeu."
wobei er die übrigen Finger entfpre
chend bewegte. Oder wollten die Riech
nerven doch deffer reagiert haben. follte
es einmal wieder am guten Willen
gelegen haben? Sollte man fich ge
fagt haben: ..Laß fiürzen. laß zur Hölle
fiürzen." wobei man vielleicht an ein
großes Einfchlachtefefi dachte fo ä la

Rothfchild nach Waterloo? Zwanzig
Milliönchen foll diefes Schlauchen da
mals eingefirichen haben. In Retro
fpekten verehrt man ihn deswegen als

Heros. an jenem Tage hätten ihn die

Befchummelten am liebften gelyncht.
Aber ,.Finanzdynafiien“ find nun ein
mal auf andere Weife nicht zu be
gründen. Man tröfiet fich mit der
Erfahrung. daß die Gefchichte den
plumpefien Schwindel. wenn er nur
erfolgreich war. zu einer Heldentat
wandelt. So wurde das Publikum
ahnungslos in den Strudel geriffen.
nachdem man ihm bis in den Oktober
anfang von der ..allgemeinen Hoch
konjunktur“ vorgefchwätzt hatte: Und
eine ..bankenfreundliche“ Preffe folgte
gehorfamfi. Die Börfe trieb ihren
Spezialitätenfport luftig weiter. unt

fchwärmte heute Schiffahrtswerte. mor
gen Montanpapiere. Bis der Pump

king Nikita die Bombe in den Balkan
warf. Eiti Splitter flog unter die
Hauffeclique und nun kam das Ent

fetzen. Und in den Logen des Ber
liner Börfenfaales faßen die Bank
leute mit verfchränkten Armen. Immer
runter. immer runter. Intervention?
GemeinfameStützungaktion? Am Sonn
abend. den 12. Oktober. entfchloß man

fich des Dekorums wegen etwas her

einzunehmen. Welch ein Opfertnut!
Welch ein lucrutri ceszarizl Welch
eine Baiffeentfagung. Wenn das
Wetter fich ausgetobt. wollen wir den
Patriotismus der Banken feiern. wol
len wir verkünden. wie fie für die
deutfche Volkswirtfchaft gelitten!
Kaum je hat die Welt ein folch
univerfelles und rapides Wirken einer
Kriegsgefahr erlebt: durch alle Börfen

zuckte eine Angft. die zeitweilig Panik
wurde. Die Hauffeengagetnents. die

künfilich getriebenen. brachen elend

zufammen. Jn Paris und Wien ein
Fiebertorkeln; ein wüftes Gewirr und

Fallen! Frankreich foll vier Milliarden
in den Balkan gefieckt haben. Öfter
reich-Ungarn ebenfalls Riefenfummen.
Und dann die Perfpektiven! Ein Glück.
daß der große Ruffenpump noch zu
rückgeftellt wurde. Petersburg wurde
mitgeriffen und die ruffifche Regierung

mußte den Banken Stützungsgelder

geben; die Bank von Frankreich. die
Ofierreichifch-ungarifäje Bank ver
fiopften die Goldventile. Sie laffen
nichts mehr heraus aus Furcht vor der
Balbangier und aus Rüfiungsgründen.
Serbien und Bulgarien gaben - ihren
Bürgern - Zahlungsauffchub. Euro
päifche Orientbanken und Exporteure
jammern. Die Frachtraten i'teigen;

Getreideladungen liegen in den Dar
danellen felt. Die Preife der Produkte
klettern.. Lloyds. des Allerweltsklubs.
Verficherungsraten fchnellen auf. Emif
fionen werden verfchoben. die erfien

..Pleiten" vermehren den Zahlungs
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wirrwarr. Währungsfyfteme fallen um.

Jndeffen geht die Türkei in die Ver
einigten Staaten und bettelt um zehn
Millionen Pfund. Vor vierzehn Tagen
genügten noch fünf Millionen. Ser
biens. Griechenlands Finanzminifker
halten Valuta- und Budgetlobreden -
während fie nach hinten die offenen

Hände halten - und über alledem die
große Ungewißheit. Was wird Europa
tun? Die öfierreichifche Regierung gibt
der Wiener Börfe Morphium. Jn
Paris werden die Renten abwärts ge
ftoßen. Dazwifchen Atmungspaufen.
kleine Erholungsfiunden. Rsfumä: In
zehn bis zwölf Tagen ein ungeheurer
Effektenverlufi. den befonders das von
den Banken im Stich gelaffene Publi
kum erlitt. Man geniert fich in folchen
Zeiten nicht. rigorofe Nacbfälüffe zu

fordern und wenn fie nicht eingehen.
glattweg zu exekutieren. Das nennt
man Wirtfchaftsregulierung! Inruhigen
Zeiten das Hineingefelzt und in wil
den Zeiten der Rausfchmiß. Vorüber
gehend wurde die Berliner Börfe in
Wurfiigkeit gewiegt.- Die Momente
hätte man ausnüßen können. Man-hätte
beruhigen. auf die Gefahr der Uber
fiürzung hinweifen und möglichfie Milde
verfprechen müffen. Einige klagen das
Börfengefezz an. fiellen den Termin*
handel an den Pranger. Als ob die

Glofien
Doppelfpiegel des Kriegs

Nehmen wir's als ein gutes Zeichen.
daß heute fo viel von Krieg gefprochen
wird; es beweift ein fchwankend ge
wordenes Gewiffen. Auch bei feinen
Lobrednern tut es das. Den Krieg
zu verteidigen haben die Vorfahren
zwar auch. aber doch ziemlich feiten
der Mühe wert gehalten. Was auf

Spekulation fich aus derartigen Dingen
noch etwas machte, Siehe New York.
Jede Börfenreform verfchiebt die Exi
ftenzen. aber die Spekulation macht fie
nicht tot.

und all diefes Rütteln. diefes Angli
ausbeuten.diefeGierunddieferSchrecken
kommen von einem Pleitebund. von

Staaten. die Europa feit Jahrzehnten
mit wachfendem Rifiko über Waffer
gehalten hat. von einem Nikita. der
noch nie feine Schulden bezahlt und
einem Griechenland. das dauernd vor
dem Bankerott fieht. Man foll Armut
nicht höhnen. Gewiß nicht. Und man
darf den patriotifchen Fanatismus be
wundern. Aber muß die Gefahr eines
Weltkrieges aus der Konkursecke kom
men? Ließ fich und läßt fich das nicht
anders arrangieren? Müffen Rußland
und England das Balkangemengfel
gegen den europäifchen Frieden hegen?
Kann London die Giftfinger nicht einen
Augenblick aus dem Spiele laffen? Soll
der große Tanz beginnen? Soll es
nur ein Vorfpiel fein. ein Satyrfcherz
am Anfang des Dramas. da der mon
tenegrinifche Heiratskünfiler ihn agiert?
Jin Haager Schiedspalaft if

't der ver
kleidete Mars erwacht und tritt waffen
rüttelnd in die Weltarena. -

l)1-. Alfons Goldfehmidt

der Haut brennt. braucht nicht bewiefen
zu werden: nun aber find viele ange
firengt. den Krieg zu bewet'fen. So wird
ein wunderlicher Kampf geführt. darin
Begriffsbel'timmungen. Werturteile und
Tatfachenkritik durcheinander-purzeln.
Es ifi aber mit dem Wert des Krieges
noch nichts über feine Tatfächliehkeit
in der Zukunft bewiefen; wie mit feiner
Tatfächlichkeit in der Gegenwart noch
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nichts über feinen Wert. Die gleiehen
Leute. die den Krieg für ein unabän
derliches Gefetz der Menfchennatur er
klären (natürlich Unfinn: er gehört im

äußerfien Fall zu den wechfelnden Er
fcheinungsformen eines bleibenden Ge

fezzes). ereifern fich zu feinem Schuhe;
glauben alfo doch nicht recht an die Un
vermeidlichkeit. Friedensförderer. deren
Aufgabe es fein müßte. Kriege zu ver

hüten. verfchwenden Worte an ein
Mißfallensvotum; als ob es lohnte.
fich einen Gegner der Eholera zu
nennen. Und die Begriffsfimpelei. die
nichts als Richtungen kennt. faßt dies
alles zufamrnen und teilt die Menfch
heit in „Freunde" und „Gegner“ des
Krieges.

Jetzt hat der hamburgifche Lehrer
Lamßus ein Büchlein gefchrieben: „Das
Menfchenfäjlachthaus“. Wer dern Be
dürfnis nach gegenfäßlichen Typen
folgt. wird das Buch des GeneralsBern
hardi dawiderfiellen: über ..Deutfchland
und den nächften Krieg“. Ein Votum
für. ein Votum gegen ..den Krieg".
Wirklich? So einfach verkürzen fich
Urteile nicht. Wir find ja durch Mei
nungen viel weniger getrennt als durch
Standorte. Was unterfeheidet den
Standort des Lehrers von dem des
Generals? - Bernhardi fpricht für
den. der den Krieg führt; Lamßus für
den. der ihn erleidet.
Daran liegt es. Man kann die

ganze Politik des Erdballs durchjagen.
alle Kräfte abmeffen. alle Möglich
keiten des Sieges und der Niederlage
vergleichen. fogar das Recht des Krieges
ausführlich begutachten- und dennoch
am Ende des Buches vom Krieg nicht
gefprochen haben. Der Lehrer fpricht
von ihm; der Soldat nicht.
Wie if

t das zu erklären? Daraus.
daß Bernhardi Fachmann ifi. Der

Fachmann ifi ungeeignet. an der Ge

famtheit feines Faches Kritik zu üben:
er fetzt fi
e voraus. Seine geiftige

Exifienz fteht auf dem Spiel. wollte
er an den Grundlagen rütteln. Das

if
t bekannt; muß aber im einzelnen

ftets aufs neue erwiefen werden. Trotz
unendlicher Treitfchke-Zitate. trotz tüch
tigen Wiffens und ehrlichen Nach
denkens gibt Bernhardi nur Antwort
darauf. wie man Krieg führt: auch
wo er die Frage zu erörtern meint:
ob man .Krieg führen foll. Aus ihm
fpricht die Gewohnheit politifcher Ab

ftraktion. die mit Staaten. Tendenzen.
Intereffen und Machtfummen wie mit
lebendigen Wefen rechnet. Wir er
leben es. daß eine Kriegsftimmnng
von den einen als Sonderzuftand we
niger Schreier. von andern als Volks
wille gedeutet wird. Beides ift falfch
und entftammt dem gleichen Irrtum:
man habe es mit Menfchen zu tun;
anftatt mit Willensausfchnitten. Es
können am Kriegsgeräufch Millionen
beteiligt fein: doch jeder nur mit einem
fchmalen Ausfchnitt feines Gefamt
empfindens. So etwa. wie für die
Staatsfchuld niemand mit feinem gan
zen Vermögen haftet: fondern jeder

nur mit dem fiaatsbürgerlichen Anteil
feiner Privatwirtfchaft. Der Kriegs
politiker fagt: Frankreich will; und
meint damit. daß die Franzofen etwas
wollen. Während in Wirklichkeit nur
eine begriffliche. aus Bewußtfeinsteil
chen künftlich zufammengerechnete Ein
heit „will“. Dies unlebendige Wefen
fpürt freilich vom Grauen des Krieges
nichts. Es hat kein Blut zu ver
gießen und fühlt keine Wunde. Jhm
genügt die logifche Folge von Zweck
und Mittel. Tunis. fagt Bernhardi.
hätten wir den Italienern gegen den
franzöfifchen Anfpruch retten follen.
felbft auf die Gefahr eines Krieges

hin. - Wie diefe Gefahr ausfieht.
kann man bei Lamßus nachlefen.

Zweck und Mittel. Was fonfi noch
zugunften des Krieges bei Bernhardi
gefagt wird. verfehlt feine Abfieht;
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er hätte es weglaffen follen. Wo
es auf 'Machtausmefiung. Möglich

keiten. Gewinnchancen im politifchen
Schachfpiel ankommt. fpricht er treffend
und fachverfiändig. Wo er menfch
liche Werte abwägt. oder den aus

fichtslofen Verfuch macht. die Lehre
Ehrifii mit der Machtpolitik in Uber
einfiimmung zu bringen. finkt er auf
die Erkenntnisfiufe Arndtfcher Stro
phen hinab. Zur Philofophie des
fäbelfchwingenden Gottes.
So wunderlich find die Karten ge
mifcht. Bernhardi. der den Krieg
lehrt. weiß nichts zu deffen Recht
fertigung zu fagen; Lamßus. der ihn
erlebt. gibt kein Mittel an. wie man
Kriege vermeidet. Daß er übertreibt.
ifi zuzugeben. Es werden nicht feehs
Millionen Deutfche gegen ebenfoviel
Franzofen kämpfen. Es wird nicht
jeder fünfte Mann getötet werden.
Die Wirklichkeit des Krieges hat Lam

ßus dennoch tiefer gefaßt als jedes
Generalfiabswerk. Was fich hundert
fach erweifen läßt: daß der Krieg ge
rade den Mächten gehört. gegen die

feine Verherrlicher ihn ausfpielen: Der
grellen Nüchternheit. der kalten Ab
ftraktion. der „Mechanifierung“. dem
Geift der Mafchine: das ifi hier in
die kurze Vifion eines Angriffs ge
drängt. ,.So maffenhaft. fo kalt
blütig. fo fachverfiändig rottet man
nur das Ungeziefer aus. In diefem
Kriege find wir nichts als Ungeziefer
mehr.“ Womit will man ihn wider
legen?

Hermann Friedemann

Die Balkan-Blamage der
Großmächtc

Die Suggefiion vom unaufhaltfamen
Volkswiumz der die Drangfalierung
der Stammesbrüder jenfeits der Grenze
nicht mehr dulden will. treibt die

Balkanfiacaten zur Türkenheße. Dazu
noch die Uberfchäzzung der eigenen und
die Unterwerfung der fremden Kraft.
Das würde ja zum Losfchlagen ge
nügen. Daß das kleine. immer rauf
lufiige Montenegro als Erfies ins
Feuer ging. obwohl es kein direktes

Intereffe an der Erzwingung von Re

formen hat. und dies auch in feiner
Kriegserklärung ausdrücklich fagt. än
dert das Bild. Verfchiebt die Unter
lagen der Kriegsmotive. Bulgarien
führte als fiärkfies. ehrgeizigfies und

meifiintereffiertes Element. von An
fang an die Regie. Serbien und

Griechenland taten offenfichtlich nur
mit. um dabei zu fein. weil fie einem
etwa erfolgreichen Bulgarien nicht

über den Weg trauen. Daher die

Gemeinfamkeit der Mobilmachungen.
Von Sofia aus. ifi tönend und mit
durchfichtigem Hohn auf die mühfam
und zu fpät zufiande gebrachte Einig
keit der Großmächte. in die Welt ge.
blafen worden. daß fein Feldruf ge
nügte. um die fiets bezweifelte. volle

Einmütigkeit der rivalifierenden Bal
kanfiaaten herzufiellen. Diefe Ein
mütigkeit if

t

eine Farce. welche die
Türkei und andere fchrecken follte. Bul
garien. das die volle Verantwortung
für den Krieg zu tragen haben wird.
oder vielmehr fein geriffener König.

hat ganz gewiß nicht die Abficht. auch
nur die Knochen eines feiner Soldaten.
für die Zukunftshoffnungen und An
fprüche der Konkurrenten zu opfern.
König Ferdinand hat dagegen

zweifelhaft die großpolitifche Abficht.
den tiefgefunkenen Einfluß der Groß
mäthte am Balkan ganz ac] abzurciuto

zu führen und die Balkanfiaaten. wo
runter er natürlich Bulgarien meint.
als befiimmend für die Zukunft
des nahen Ofiens einzufchalten. Die
Langfamkeit und Unbeholfenheit. mit
der die Großmächte ihr Einvernehmen
auch nur der Form nach herfiellten.
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der diplomatifche Eiertanz. den ihre
Kabinette ausführten. um die Reform.
frage. deren naheliegende Löfung allein
den Krieg vermeiden oder mindefiens
jede Berechtigung der heuchlerifchen
Kriegsrnotivierung feitens der Balkan
fiaaten entziehen konnten. haben den

Plan Bulgariens wefentlich unterfiüßt.
die Forderung Bulgariens mitbe
rechtigt an der Kontrolle über die
Durchführung der Reformen in der
Türkei zu fein. eine Forderung. welche
die Türkei von ihren Vafallen von
geftern ebenfowenig annehmen kann.
als die Autonomie von Mazedonien.
Albanien. Rumelien und den Infeln
unter ausländifchen Gouverneuren. wie
die Lesart zuerfi hieß.
Daß die Großmächte nach der Iam
merkomödie der mühfamen Eliminierung
von Vorbehalten. es nicht aufbrachten.
eine Drucknote über die Reformen zu
fiilifieren. die den Kriegsabfichten den

Boden der Berechtigung vollends
entzieht und nicht a priori von den
mobilgemachten Kleinfiaaten mit Spott
und Ironie. als leeres Diplomaten
fikoh. behandelt werden kann. ifi eine
der größten politifchen Blamagen der
europäifchen Großmächte. In Bul
garien und etwas abgefchwächt auch
in den andern Balkanländern lacht
man demnach auch über die als Dog
men verkündeten Entfchlüffe der Groß
mächte. Nämlich: im Kriegsfall keiner
lei Gebietsvorteile auf Kofien der
Türken zuzulaffen und den Krieg. wenn
er fchon nicht gehindert werden konnte.
fireng zu lokalifieren. Das alte Leit
motiv vom Ztatuz quo if

t in Sofia
ufw. etwa fo abgefpielt. wie die ..lufiige
Witwe". hingegen trällert man über
all das Lied vom fait accompli, das
irn Orient einmal gefchaffen. noch immer
den Sonderfchuß der einen oder an
dern Großmacht gefunden habe . . .
Die Hoffnung. daß das Gleichgewicht
am Balkan auch durch den Vierfiaaten

krieg gegen die Türkei vorerfi nicht er

heblich verfchoben werden könnte. be

ruht lediglich auf der Eigenkraft
der Türkei. Die Großmächte aber
haben ihren Einfluß aus Ungefchick
lichkeit der Diplomaten verfcherzt.
Die Blamage if

i

da - mit ihr muß
gerechnet werden . . .

v. S.

Panamakanal und Welthandel

Allerwärts rüfien Handel und Schiff
fahrt für den Umfchwung. der nach
anderthalb Jahren mit der Eröffnung
des Panamakanals im Weltverkehr be

ginnen muß. Iohn Barrett. der Ge
neraldirektor der panamerikanifchen

Union. einer amtlichen Organifation
der Republiken ganz Amerikas zur
Förderung des gegenfeitigen Handels
verkehrs. berichtet auf Grund einer
europäifchen Reife. von der er kürz
lich zurückkehrte. alle bedeutenden Häfen
Großbritanniens. Frankreichs. Deutfch
lands. Hollands. Belgiens. Skandi

naviens. Spaniens. Italiens und fter
reichs würden zurzeit zur äußerfien

Leiftungsfähigkeit für den überfeeifchen
Handel vervollkommnet. Auf jeder
größeren Werft feien alle Kräfte an

geftrengt für den Bau neuer Handels.
fchiffe tätig. Alte Dampferlinien fuchten

durch Einftellung modernfter Dämpfer

ihre Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen;

neue Gefellfchaften entftünden und

müßten mit Schiffen ausgerüftet werden.

Nicht weniger emfig wird außerhalb
Europas der neuen Ara des Weltver

kehrs vorgearbeiret. Die japanifche

Handelswelt fucht vor allem ihre Stel
lungen auf den mittel- und füdame
rikanifchen Abfaßmärkten zu fefiigtn
und zu vermehren. Iapanifche Banken

beabfichtigen in Lateinifch-Amerika zahl
reiche Zweigniederlaf'fungen zu grün

den; japanifche Handelshäufer über

8'
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fchwemmen Mittel- und Südamerika
mit Agenten. Eine chinefifche Schiff
fahrtsgefellfchaft will eine Linie zwifchen
Schanghai-Hongkong und Mittel- und
Südamerika einrichten. Auftralien und

Neufeeland wollen gemeinfam eine

eigene Linie für den Verkehr mit Ame
rika unterhalten. Kanada will zwei
neue direkte Dampferverbindungen

zwifchen Vancouver und Montreal
und den entfprechenden Küften Mittel
und Südamerikas herfiellen.
Lebhafte Vorbereitungen find in allen

Häfen der Weftküfie Südamerikas im
Gange. Chile. Peru und Bolivien

haben 200 Millionen Mark flüffig ge
macht. um ihr Inneres rafcher durch
Eifenbahnen zu erfchließen. Chile wen
det 60 Millionen Mark auf. um in
Valparaifo einen neuen künfilichen Ha
fen zu erhalten. Umfangreiche Ver
befferungen find im Hafen von Guaya
quil in Equador in Angriff genommen.
ebenfo in Callao. dem Haupthafen
Perus. An der Ofiküfie if

t die Rüh
rigkeit noch kräftiger. Für die Um
gefialtung der Häfen von Buenos Aires
und Montevideo fiehen je etwa 120
Millionen Mark zur Verfügung. Bra
filien fest jeden Hafen an feiner 5000
Meilen langen Küfte von Rio Grande
du Su( im Süden bis Para an der
Mündung des Amazonenftromes in erfi
klaffigen Zuftand; 400 Millionen Mark
hat es für den Bau neuer Bahnen in
das Innere ausgefetzt. In Venezuela
und Columbien. Zentralamerika. Me
xiko. Cuba macht fich ebenfalls die an
fpornende Wirkung der nahen Eröff
nung des Panamakanals lebhaft be
merkbar.

John Barrett behauptet. daß es der
Schiffahrt der Vereinigten Staaten trotz
kräftiger Nachhilfe durch politifche
Machtmittel fchwer fallen würde. im
Wettbewerb mit fremden Linien gut
abzufchneiden. Daran find die hohen
Produktionskofien der amerikanifchen

Schiffbauindufirie mit fchuld. Der Bau
eines Seefchiffes kofiet in Amerika

durchfchnittlich 30 bis 40 Hundertfiel
mehr als in England. trotz- billigerer

Rohmaterialien. die drüben nur 2 v. H.
der Gefamtkoften ausmachen. Daß für
amerikanifche Schiffahrtsgefellfehaften
im Auslande Schiffe gebaut werden.
gefiattet die Regierung aus Rü>ficht
auf die Gewerkfchaften der Arbeiter

nicht. Ebenfowenig werden fremde
Seeleute auf amerikanifchen Schiffen
geduldet; amerikanifche Seeleute aber

erhalten drei- bis viermal foviel Lohn
als andere. nämlich etwa 50 Dollar
monatlich bei freier Verpflegung. Unter

folchen Umftänden if
t es fchon begreif

lich. warum fich die Wafhingtoner Re
gierung fo hartnäckig gegen das Ver
langen fremder feefahrender Nationen

nach freiem internationalen Wettbewerb
für die Schiffahrt auf dem Panama
kanal firäubt.

Otto Corbach

Salomo und der Habsburgifche
Turm von Babel

Bei uns in Oiterreich wird bekannt
lich und felbfiverftändlich alles unter
den Scheffel der nationalen Verhält
niffe gefiellt. Daß dabei der ebenfalls
bekannte Treppenwitz der Weltgefchichte

nicht zu kurz kommt. fich vielmehr des

öfteren mit recht heiteren Proben ein
gefiellt hat. ifi ebenfo bekannt. Aus
diefer Erfcheinungen Flucht verdienen
aber ficherlich folgende drei etwas gro
teske Fälle feftgehalten zu werden. Sie
find das Kind eines Geifies und
könnten unter keinen Umfiänden ihr
fchwarzgelbes Urfprungsland verleug
nen. Zudem verdanken fi

e in praxi
ihre Entfiehung der von höheren ftaat
lichen Gefichtspunkten unbeeinflußten
falomonifchen Weisheit bisher fchnöde
verkannter Staatsmänner. und wir
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möchten uns das Verdienfi erwerben.
die Donaumonarchie auf neue Talente

aufmerkfam gemacht zu haben. Bei
ihrem fprachlichen Tohuwabohu und'
ihrem koloffalen Minifierverbrauch wird
man ja in Wien für jeden Wink in
diefer Richtung genügend Verfiändnis
haben.

Fafi alle deutfchen Südlandreifenden
werden die nicht unbedeutende Stadt

Görz kennen. Manche werden fit() 9e
wundert haben. warum auf dem großen
und fchönen Stationsgebäude der k. k.

öfierreichifchenStaatsbahnenkeineSilbe
verkündet. wo man fich befinde und
man daher auf die eignen nicht unbe
dingt vorzüglich fein müffenden Geo

graphiekenntniffe oder auf die unartiku
tierten Laute. welche die Kondukteure
irgendwo von fich geben. angewiefen
ifi. Vorher und nachher ifi ja doch
auf jeder Haltefielle amtlich zu erfehen
gewefen. wie das betreffende Neff heißt
und wenn es fich auch nur um ein
Karfidorf mit einem Dutzend verfallener
Hütten handelt. Nur bei der Haupt
fiadt des Landes gibt es eine Aus

nahme. deren fich aber wieder andere

Provinzialhauptfiädtenichtberührenkön
nen. Diefe ..Extrawurfi“ - wie fich
der Ofierreicher (deutfcher Nationalität)
gefchmackvoll und auch in gewiffem
Sinne appetiterregend ausdrückt - hat
aber einen ..ernfien" nationalpolitifchen
Hintergrund. Und diefer Hintergrund
ifi der: Görz hat nach der letzten Volks
zählung 31000 Einwohner. Da Görz
eine öfierreichifche Stadt ifi. hat es
natürlich eine gemifchtfprachige Be
völkerung. fonft wäre die Sache ohne
hin noch langweiliger. als fie es fo ifi.
Diefe Einwohner teilen fich in drei
nationale Gruppen: 14000 Italiener.
11000 Slowenen und etwa. 4000
Deutfche. Daneben gibt es noch klei
nere Völkerfplitter; wir können uns
das leifien. Welche Auffchrift follte
nun an dern neuen Stationsgebäude

(es liegt bekanntlich an der neuen zweiten
Bahnverbindung mit Triefi) an erfter
Stelle prangen? Das war eine heikle
Sache. Jemand. der die empfindfame
völkifche Pfyche unferer öfkerreichifchen
Nationen nicht kennt oder nicht achtet.
wäre z. B. hergegangen und hätte ge
fagt: Der Reifeverkehr ifi zu mehr als

zwei Dritteln deutfch. das Geld. mit
dem die Bahn gebaut worden ifi. ift

auch zumindefi zu zwei Dritteln aus
den Säcken der geduldigen deutfchen
Steuerträger - alfo kommt die deutfche
Auffchrift an die erfie Stelle; die 4000
Deutfch-Görzer hätten dabei gar keine
Rolle gefpielt. Oder ein anderer hätte
gefagt: Die Italiener haben in Görz
die Mehrheit. alfo foll halt die italie

nifche Auffchrift die erfie fein. Oho.
fagten da die Slowenen. Erfiens haben
die Italiener gar nicht die Mehrheit.
und wenn fie fi

e auch am Papier haben.
dann ifi fie erfchwindelt. Aber wir.
die Slowenen. haben die Mehrheit im

Lande. deffen Hauptf'tadt Görz ifi; in
Görz und Gradiska wohnen 90000
Italiener und über 150000 Slowenen!
Alfo muß die flowenifche Sprache den
erfien Platz haben. Da war guter Rat
teuer. Und wenn man zwifchen diefen
beiden Sprachen noch einen Ausweg
gefunden hätte. aber man konnte doch
die deutfche Weltfprache. die Eifenbahn
dienfifprache. nicht etwa an dritter

Stelle erfcheinen laffen. Jrgendjemand
hatte noch f'oviel Vernunft für die

Lächerlichkeit einer folchen Löfung
-

obwohl die deutfche Sprache i
n Ofierreich

fchon mehr ausgehalten hat und ..mo

ralifch“ gar nicht fo fchlecht abge

fchnitten hätte. Endlich kam die ret
tende Idee: Gar keine Auffchrift. da
kann fich niemand zurückgefeßt fühlen
und wir blamieren uns nicht. Und
dabei blieb es.

Die nächfie .Komödie fpielt in Mar
burg; Ort der Handlung alfo Süd
fieiermark. wo befonders die klerikalen
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Windifehen fehr rabiat und bei den

Behörden infolgedeffen auch fehr ein

flußreich find. In Marburg wurde
für die k. k. Bezirkshauptmannfchaft
ein neues Amtsgebäude errichtet. viel

leicht. weil die bisherigen Räumlich
keiten nicht repräfentabel genug für die
Vertretung der hohen Regierung. viel

leicht weil fie bei einem Deutfchen ge
mietet waren und daher in der ewig
grübelnden nationalen Seele eines
Slowenen daraus auf eine Parteilich
keit an k. k. Stelle hätte gefchloffen
werden können - kurz es wurde er
richtet. Aber kaum war es fertig und
bevor es noch feinem erhabenen
Zwecke in einer der vorgefchriebenen

Formen hätte entfprechen können. ficind
auch fchon eine leidige Sprachenfrage
vor der Türe. Welche Auffchrift follte
das große und auch in diefem Falle
fchöne Haus tragen? Bisher war die

Auflchrift der k. k. Bezirkshauptmann
fchaft nur deutfch. aber an dem neuen

.Haufe würde dies auffallen. Die
Slowenen würden einen furchtbaren
Skandal machen. Rabiat. wie fie fchon
find. Nun hat Marburg neben 4000
Slowenen 24000 Deutfche und da die
Slowenen rabiat find. find die Deut

fchen gegen ihre Feinde nicht höflich.
Sie wollen. daß der bisherige Modus
bleibt. Man fieht ein. daß fie eigent
lich im Rechte find - aber . . . Und
darum teilt das neue Amtshaus in
Marburg das Sehickfal des Haupt
gebäudes am Görzer k. k. Staatsbahn
hof. Auf dem Amtshaufe war übrigens
fchon die übliche Gedenkfchrift ange

bracht: „Erbaut unter der Regie
rung . . .“ Die fertige Gedenkfchrift
wurde abgekratzt. die betreffende Stelle
ifi glatt und kahl. Sogar das fehl-darz
gelbe patriotifche Gedenken muß ver

fchwinden. wenn eine nationale Darm
verwicklung droht.
Das dritte Stücklein wurde im ge
fegneten Königreiche Kroatien gefpielt.

Die kroatifche Stadt Effeg liegt an
der Drau und befieht. wie man in
weiteren Kreifen kaum wiffen dürfte.
aus der Oberlkadt und aus der Unter
fiadt. Die guten Bürger der Unter
ltadt verlangten nun fchon manches

Jahr eine neue Bahnhaltefielle am
Drauufer. Sie mußten bisher von
der Oberftadt längs der Drau in
die Unterftadt zurückfahren oder ge

hen. was für fie einen großen Um
weg bedeutete und ihnen befchwer
lich war. Endlich ließ fich die Be
triebsleitung der Eifenbahn herbei. den

Wunfch der braven Unterfiädter be

rechtigt zu finden und zu befchließen.
bei der befagten Draubrücke eine

.Halteftelle mit dem ..ungarifchen" Na
men ..Dravahid“ zu errichten. Da
die Kroaten fogar im ungarifchen
Reichstag kroatifch reden dürfen und

zu Haufe noch mehr. fo waren fogar
die braven Unterfiädter böfe. weil fie
Kroaten waren. Sie wollten nur bei
einer Haltefielle aus- und einfieigen.
welche einen kroatifchen Namen trug; die
Station müfie gut troatifch „Dear-ski
m08t“ heißen. Wer weiß. welche Di
menfionen der Kampf um die kroatifche

oder magyarifche „Draubrücke" ange

genommen hätte. wenn nicht die Be
triebsleitung eine Eingebung gehabt
hätte. Wozu überhaupt eine Station?
fragte fie fich. Nämlich. eine offi
zielle Station. Die Errichtung der
.Haltefielle ..als folcher“ wurde ganz
unterlafi'en. dagegen fahren die Züge

nach dem Paffieren der Draubrücke fo
langfam. daß jene Reifenden. die in
Effeg-Unterftadt aus- oder einfieigen
wollen. reichlich Gelegenheit zum Ab
fpringen oder Auffpringen habenzfwas
auch jetzt allgemein geübt wird. Uber
dies herrfcht völliger Friede. Vielleicht
nimmt man auch anderswo diefe Er
findung inoffizieller Haltefiellen zur
Kenntnis?

Ia. ja: Was der Verfiand der Ver
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fiändigen nicht fieht. das ahnet in Ein
falt ein kindlich Gemüt *o und letzt
es in die Tat um. Warum follen wir
nicht auch einmal folch einen Minifier
haben? Gefcheite haben wir ja ohne
hin keine mehr. fagen die Leute. Alfo
verfuchen wir es mit denen. denen es
der Herr im Schlafe gibt. Heraus
mit den Salomonen von Götz. Mar

Vielleicht gelingt

ihnen im großen. was ihnen im kleinen
fchön gelang!

Alfred von Mehrn

Der Geit't der Kommenden
Der dere der Nauen und der Mäufe.
'Der Fliegen, Feet-re. Water', Läufe,
Befie'lt dir. du'. beroorzuwagen
und diefe Schwelle .11betragen.. .

Kennen Sie den Paflor Frifius?
Frenffen hat ihn in einem feiner Ro
mane plafiifch hingeftellt. Frifius ifi
zum Glück noch keine vereinzelte Er
fcheinung unter den Paftoren. zum
Glück eine typifche Gel'talt. deren man

nigfach variierte Wiederholungen uns
erfreuen. ..Er hatte wenig Glauben.
wenig Hoffnung. aber er hatte Liebe. ..
Und Liebe if

t

größer als Glaube und
Hoffnung. Wo keine Liebe. da il

l

kein

Ehriftentum.“ Einem findigen Staats
anwalt müßte es wohl möglich fein.
unter Beihilfe des clolus euentualis
aus den Worten Frenffens eine An
klage zu formulieren wegen Beleidigung
des preußifchen Oberkirchenrats. Denn

daß deffen Urteil in Sachen Traub
auch diefer Liebe mangelt. die (und
doch wohl nicht nur nach Frenffen)
die Vorausfeßung des Ehrifientums
fein foll. das haben berufene wie un
berufene Kritiker der höchften altpreußi

fchen Kirchenbehörde ohne Widerfpruch
zugeftanden.

Auch das Urteil gegen Traub ifi

typifch. für den Geifi und die Auf
faffung ihrer Aufgabe. die in der Lei

'lkh W .

tung der evangelifchen 'kirche Preußens
herrfcht. Und diefer Grill muß. wenn
er felbfi nicht ausgetrieben wird. den
Typus Frifius allmählich vernichten.
Das wäre ein fchwerer Verlufi. denn
er wirkt durch das Beifpiel der Treue
gegen fich felbfi. der Wahrhaftigkeit
des Charakters erzieherifch in den Ge
meinden. ..Man hat kein Zutrauen
mehr dazu. daß man wahrhaftig blei
ben kann. wenn man Theologe wird.
weil man in den Ordnungen und in

der Leitung der religiölen und kirch
lichen Dinge keinen Schuß für die
Wahrhaftigkeit zu erkennen vermag.
fondern ihre Gefährdung.“ So fagt
nicht irgendein wüfter radikaler Nörg
ler. fondern Adolf Harnack in feinem
Schriftchen über die Dienftentlaffung
Traubs; Exzellenz Harnack. eine aktive

Exzellenz (von den Exzellenzen a. D. ifi

man ja etwas nachträgliches Aufbäumen
eher gewöhnt). ein maßvoller und einer
der angefehenf'ten preußifchen Theologen.
bekanntlich auch „oben“ persona gra
tissirna. Er klagt niemanden an -
felbl'iverfiändlich. das tut Adolf Harnack
nicht -. er zeigt hiftorifch. wie diefes
..alte. böfe Erbe" auf uns gekommen
ifi. Immerhin. es if
t

noch allemal fo

in der Weltgefchichte. dem Weltgerichte.
gewefen: wer dnrch den letzten Tropfen
das Faß zum Uberlaufen bringt. auf
den fault das Richtfchwert nieder.
Ob auf den Fall Traub jeßt ein
Fall Voigts folgt? Die Frage hat
nicht nur ein Intereffe für die Ver
waltung der evangelifchen Kirche

Preußens. Das Ja oder Nein. mit
dem fi

e beantwortet wird. gibt viel

mehr eine unverkennbare Kennzeich
nung des Kurfes. denunfer Staats
fehiff zieht. Wie der Wind feit langem
geht. bedeutete Ja eine fehr energifche
Schwenkung. Darum wird es beim
Nein bleiben. Wir wollen wohl
fthwanken. aber nicht fchwenken. Paßt
doch das Urteil gegen Traub fo recht

3
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in die ganze Atmofphäre. in der zur
zeit das offizielle Schiekfal des preußifch

deutfchen Volkes gebraut wird. Zentrum

if
t Trumpf. Die Jefuiten klopfen mit

knöchernem Finger herrifch an das
Reichstor.
Ob ihnen &as Tor geöffnet wird.
ob fi

e über die Hintertreppe fchleichen
werden. oder gar durchs Schlüffelloch
dringen. viel Unterfihied wird's nicht
machen. - Herr von Hertling hat er
klärt. daß der Umfchwung in Sachen
des Lotterievcrtrages nichts mit Stim
mungsmache für die offizielle bayrifche
Jefuitcnfchwärmerei zu tun habe. und
die „Germania“ würde fich ebenfalls
entrüfien. wenn jemand (oder ifi's gar
gefchehen?) behaupten wollte. ihre Lor

beerkränze für das viel angefeindete
Haupt des Fleifchnotbezwingers Beth
mann feien von jefuitenfreundlichen

Nebenabfichten gewunden. Aber wer
kann's hindern. und wer wird's dem
braven Blatt oder gar dem vielge
wandten. mit einer kirchlicb-profeffo
ralen und einer fiaatsmännifch-beamt
lichen Doppelfeele begabten früheren
Zentrumsführer anrechnen. wenn Herr
von Bethmann in der Erkenntnis be
ftärkt würde; auch in einer fchwarzen
Seele könne ein gutes Herz Platz haben.
und das Zentrum fei' fchließlich in

diefen böfen Zeitläuften ein branch
barer und potenter Genoffe. bei dem
doch für Geld und gute Worte allerlei

zu haben wäre. wenn auch die Preife
in feinem Warenhaufe beträchtlich an

ziehen.
* Was ifi Wahrheit? fprach

geflügelten Wortes vor 1900 Jahren
ein andrer hoher Beamter. Was if

t

heut fchließlich billig!? meint Herr
von Bethmann aehfelzuckend. Wer be

zahlt die Zeche? klectuotur Del-tivi.
Wenn fich nach dem Mufter der
jüngfien Finanzreform eine Reform der

inneren. der Gemütsverfaffnng des
deutfchen Volkes herbeiführen ließe.
dann wäre das Regieren beträchtlich

einfacher und die mizera contribuenc
plebc würde in einem befferen vifio
nären Zufiand endlich an die herrlichen
Zeiten glauben. die das Bethmannfche
Regime gebracht hat. Denn darauf
kommt's an. Auf den Glauben. Auf
den rechten Glauben. Darin hat der
Oberkirehenrat recht. Und die Jefuiten.
die ja fo prächtig den Geifi zu drillen
und zu kneten verfiehen. daß er. fchließ
lich Widerftand und Selbfiändigkeit
aufgebend. in die vorfchriftsmäßige
Glaubensuniform fchlüpft.
Denn wenn auch die Reklame lügt.
die die Jefuiten als Wellenbrecher
gegen allerlei vernichtende Fluten. ge
gen die rote in Sonderheit. empfiehlt;
als Willensbreeher haben fi

e

fich be

währt. wo fi
e ihre Kunft ausüben

durften. Was fi
e bringen. ift dann

freilich nicht der freie Gehorfam des

Ehrifienmenfcheii. es if
i

die Unfreiheit
des Fatalisrnus. der in dem Orden
das unentrinnbare Kismet fieht. oder
der Fanatismus. der fich mit allen
Sinnen den Hochgedanken des jefuiti

fchen Ultrarnontanismus hingegeben
hat. wie fie im Syllabus niedergelegt
find: der Staat if
t der Diener der

Kirche; der Staat. der nicht Rebell
gegen die höchfte Autorität fein
will. muß katholifeh fein; Parität ifi
ein Krankheitszufiand; der römifche
Papfi kann fich nicht mit dem Fort
fchritt. dem Liberalismus und der
moderne Zivilifation verföhnen und
vergleichen.
Was nach folchen Theorien und nach
der hifiorifchen Praxis der Staat von
den Jefuiten zu erwarten hat. darüber

find wahrlich der Worte fchon genug
gewechfelt. So lange der Staat unter
dem kaudinifchen Joch des Ultrarnon
tanismus ausbält. kann ihm der Jefuit
als geifiiger Schutzmann. als Helfers
helfer im Niederhalten felbfiändiger
Regungen des Volksgeifies Dienfie
[eifien. Da wird man auch den Be
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rührungspunkt mit unfern Konferva
tiven zu fuchen haben. in der Dreffur
der Mafi'en. die namentlich durch die
Schule in der Furcht der Herren zu
fefiigen find.
Wiffen ifi Macht und Wiffen if

t

Tugend. und wo kein Wiffen. da ifi

kein Gewiffen. Darum wären auch die
Iefuiten für die Durchfeßung der kon
fervativen (mecklenburgifchen) Staats
und Schulideale verfiändnisvolle Werk
genofi'en. Das Wiffen wird da wie
hier nur fehr verdünnt und reichlich
verfchnitten geliefert. denn nicht nur
der Wille. auch das Gewifien wird
auf einen eigenen jefuitifchen Leifien
gefchlagen. Es gilt. ohne mit der
Wimper zu zucken.- allerlei Künfie zu
treiben. bei deren Ubung dem vorjefu

itifchen Menfchen die Röte der Scham
ins Geficht fiieg. Außerlich ginge

wohl eine Zeitlang alles unter fchönem
Schein. Potemkinfche Dörfer. Auch
Hochs und Hurras könnten nach Be
darf verzapft werden. Bei Iahr
hundertfeiern wie die von Leipzig
würde man ohne Schwierigkeit hun
dert Veteranen zur Stelle fchaffen

können. um dem einen ruffifäien von
Borodino vernichtende Konkurrenz zu
machen. Aber der Zufammenbruch
würde nicht ausbleiben. Die Völker.
die durch die jefuitifche Zucht gegangen.

find. innerlich verdorben. auch dem

äußeren Untergang geweiht.
Ein Feind des modernen Staates
und der modernen Bildung. ein grund
fäßlicher Feind des konfeffonellen Frie
dens if

t der Iefuit; der Iefuitismus

ifi aber auch der fchwerfie Schädiger
der Religion. In allen feinen Ge
fialtungen. ob er nun in kühlem In
differentismus oder in eifervollem
Fanatismus die Verwirklichung der

Säße des Syllabus zu erzwingen fucht.
Und die Stieffchwefier diefer jefuiti

fchen Religionsfchädiger haben wir
auch in der protefiantifchen Ortho

doxie. in den Fanatikern des Buch
ftabens wie in den korrekten Iurifien.
die die Formeln. in denen die Ver
gangenheit ihren Glaubensinhalt zu
faffen fuchte. nur als ftarre Straf
gefeßparagraphen aulfaffen und den

Pfarrer als geifilichen Gerichtsvoll
zieher bewerten. Nach den elemen

tarfien Grundfäßen der Lutherfchen
Reformation if

k jede Art eines unfehl
baren Lehramts in Glaubensfachen ein
Unding. Unfere evangelifche Ortho
doxie aber fchielt neidvoll nach folcher
(fcheinbar) einbruchs- und feuerficheren
Befeftigung des Glaubensbefiandes.
Klerikalismns hüben und drüben.
Und wieder im engften Bunde mit

ihnen der Feudalismus. Der Kampf
dagegen muß alle unfere Liberalen zu
fammenfchweißen. Der (ja keineswegs
links-)nationalliberale Abgeordnete

Schiffer foll kürzlich von einem Ekel
über die politifchen Zänkereien und

Stänkereien gefprochen haben. Solche
Verurteilung träfe aber nicht nur die
Stänkereien innerhalb der eigenen

Partei. auch die Keßerrichtereien zwi
fchen den einzelnen Schattierungen der

Linken. Denn für den großen Kampf.
den es zunächft gilt. müfien fi
e alle

eine liberale Muffe bilden. Es gibt
taufend Wege. nun fiehe du zu. Aber
die diebesfichere Einigkeit ifi die Vor
bedingung jedes Erfolges. Denn das
Oiujäe et jmpera ifi das Hauptrezept
der Iefuiten und aller jefuittfchen Po
littker. Man braucht fich nur an die
Werbeartikel der ..D. T.-Z.“ um die
Seele der Nationalliberalen zu er

innern. Aber fie werden hoffentlich
endlich und einmütig den Helfers
helfern und Ausbeutern aller Stänkerei
verfuche die Türe zu weifen. wenn diefe
mit mannigfachen Mentalrefirittionen
den Zerfall herbeizuführen fuchen. Der
Geifi der Kommenden if

t bereits unter

uns. Nicht nur wer fich die Errungen
fchaften der Jahrhunderte nicht rui

3
*
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nieren laffen will. auch jeder. der nur
etwas auf politifche und moralifche
Reinlichkeit hält. muß ihnen ein kräf
tiges Zpage Zattma zurufen.

Bully

Der Konflikt der Berliner
Feuerwehrleute

Dank dem ..energifchen“ Eingreifen
des Berliner Polizeipräfidenten ifi der

Konflikt. der feit geraumer Zeit zwifchen
dern Verein der Berliner Feuerwehr
leute und dem Branddirektor Reichel
ausgebrochen war. zu politifcher Be
deutung gelangt. Nicht nur für die
Berliner Bevölkerung. fondern für den

deutfchen Staatsbürger fchlechthin. der
Gott fei Dank immer weniger Lufi
veripürt. tatenlos zuzufehen. wenn Ver
bänden oder Einzelpcrfonen das vi

talfie Staatsbürgerrecht - das Koali
tionsrecht - auf ungefetzlichem Wege

gekürzt werden foll. Daß infolge des

Konfliktes der Berliner Feuerwehrleute
mit ihrer vorgelegten Behörde die Be
völkerung von Groß-Berlin geradezu
von feiten der Behörde in die Gefahr
gebracht werden foll. bei auftretenden
Bränden ohne Hilfe zu fein. if

t eine

jener bureaukratifchen Rückfichts
lofigkeiten. die. wenn auch ohne die
unheildrohenden Konfequenzen diefes

Falles. in Preußen-Deutfchland nicht

zu den Seltenheiten zählen. Autori
tät über alles - das ij'

t

immer noch
der Leitfafz. nach dem die bureaukra

tifchen Machthaber in Deutfchland
Publikum und Beamte zu regieren ver

fuchen.

Auch in dem augenblicklichen Kon

flikt der Berliner Feuerwehr if
t die

..Wahrung der Autorität" mit die

Triebfeder junkerifch-bureaukratifcher

Hartnäckigkeit; gleichgültig. ob das

Produkt Hohn fpricht allem modernen
Empfinden. ja. ob in der Praxis das

gerade Gegenteil von dem erzielt wird.
was gewollt wurde - jeder Pyrrhus
fieg wird mit Genugtuung empfunden.
Worum handelt es fich denn im vor
liegenden Streitfalle? Im Verein der
Berliner Feuerwehrleute find auf Grund
der vom Polizeipräfidium genehmigten
Satzungen zufammengefchloffen Ehar
gierte. aktive und penfionierte Feuer
wehrmänner. Die Abteilung des Po
lizeipräfidiums ..legte es“ im Frühjahr
1012 den Ehargierten „nahe“. aus
dem Verein auszutreten. da es „aus
Gründen der Difziplin" nicht angängig
fei. daß die Ehargierten zufammen mit
den Feuerwehrmännern in ein und

demfelben Verein fich betätigten. Die
Ehargierten traten aus. „freiwillig“
natürlich. wie man hinterher offiziös

in der Preffe feftfiellen ließ. Konfe
quenterweife mußte nun die Satzungs
beftimmung. nach der ein Drittel des
Vorfiandes aus Ehargierten zu be

ftehen habe. fallen. Diefer Satzungs
änderung. die tatfächlich befchloffen
wurde. verfagte die Behörde ihre Ge
nehmigung. Der Konflikt war da. er
wurde verfchärft durch die Forderung
der Abteilung des Polizeipräfidiums.
die Satzung fei dahin zu ändern. daß
der Vorltand nur aus aktiven
Feuerwehrmännernzu beftehen habe.
Die Satzung gefieht der Behörde nur
das Recht der Genehmigung einge
tretener Satzungsänderungen zu. die

Forderung des Polizeipräfidiums war
alfo rechtswidrig und wurde von den

Feuerwehrleuten nicht erfüllt. Nun be
ginnt der offene Kampf. Die Berliner

Feuerwehr if
t militärifch organifiert.

Der Vorgefeßtenbefehl if
t

daher das

oberfie Gefeß. Das Kommando ..Still
geftanden!“ bleibt bis zum ..Umfallen“
in Kraft. Man zwingt die einzelnen
Mannfchaften. gegen ihren freien
Willen. fich durch Namensunter
fchrift gegen das Verbleiben der Pen
fionierten im Vorftande auszufprechen.
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Aber die widerrechtlich erzwungene
Kundgebung blieb unwirkfam; den
jetzigen Vorftand bilden zwei aktive
und ein penfionierter Feuerwehrmann.
Gegen diefe ..unerhörte“ Obfkruktion

ifi nun fchwerfies Gefcbüß aufgefahren.
Der Berliner Polizeipräfident hat in
einem Schriftfiück die Mannfchaften
aufgefordert. binnen drei Tagen
aus dem Verein der Berliner
Feuerwehrmänner auszutreten.
Wer bis zum 9. Oktober. abends 6 Uhr.
feinen Austritt aus dem Verein nicht
erklärt hat. wird feine Kündigung
erhalten. In drei Verfammlungen hat
dann das Gros der Feuerwehrmänner
zwar befchloffen auszutreten. die Rechts
ungültigkeit des Austrittes aber durch
geeignete Schritte darzutun. fo daß
ihnen die durch den Verein garan
tierten materiellen Vorteile erhalten
bleiben.

Das ifi der augenblickliche Stand
der Dinge. Es unterliegt wohl kaum
einem Zweifel. daß die preußifche
Bureaukratie mit ihrer bewährten
Schneidigkeit obfiegen wird. Das
preußifche Beamtenwefen rechnet nur
mit Vorgefeßten und Untergebenen.
niäjt mit Staatsbürgern. Und Herr
von Iagow als Berliner Polizeipräfi
dent befonders weiß zu gut. daß auch
die befcheidenften Anfänge felbfiändigen
Denkens nur geeignet find. die Bureau
kratie ihres Nimbus zu entkleiden.
Nein. alles was nach ernfihafter Or
ganifation ausfieht. muß im Keim er
ftickt werden. ..Ich halte“. ftbrieb
Herr von Iagow als Antwort auf eine
Einladung zum erfien Deutfchen Unter
beamtentage des Jahres 1911. ..jeden
Verfuch der Politifierung des Unter
beamtenf'tandes als Standes für ver
werflich. da er dem Staate und ins
befondere dem Stande felbfi nur fchaden
kann.“ Aber auch für Herrn von Iagow
gilt das Wort: Die Entwickelung fieht
nicht fiill. Jetzt fucht er gar dem

völlig unpolitifchen. lediglich für ka

meradfchaftliche Veranftaltungen in
Frage kommenden Verein der Berliner

Feuerwehrleute das Lebenslicht auszu
blafen. Und das fo ohne jeden Grund?
Ach nein. fo fcharfmacherifch if

t

unfere

höchfte Bureaukratie nicht. wenn es
nicht um die Dinge geht. die des
Treibens wert find. Die Berliner
Feuerwehrmänner beabfichtigen.
fich den Berufsfeuerwehren an
zugliedern. Das if

t des Pudels
Kern. Die Organifationsbafis foll
verbreitert werden. dem muß vorge

beugt werden durch Zerfplitterung der

einzelnen Vereinskörper. Nur dann
bekommt man die Kreife in die Hand.
die man als willenlofes Werkzeug ge
brauchen kann: die Aktiven. Und es

liegt Syfiem in diefem Vorgehen. auch

in Dresden. Breslau. Danzig ufw. find
ähnliche Kämpfe heraufbefchworen. Mit
der Berliner Aktion foll gewiffer
maßen ein Exempel fiatuiert werden.
Wenn je eine behördliche Maßnahme.
die fich gegen die Ausübung des nach
Z1 des Reichsvereinsgefeßes jedem

Staatsbürger garantierten Vereins
rechts wandte. geeignet war. einem

Gemeinwefen verpflichtete Angeftellte
über ihre Stellung im Staate aufzu
klären. dann war es diefes Vorgehen
der Behörden gegen die Berliner Feuer
wehr über Recht und Gefetz hinweg.
Steter Tropfen höhlt den Stein. Der

Lohn der Berliner Feuerwehrmänner
wird zu drei Vierteln aus fiädtifchen
Mitteln. zu einem Viertel aus der
Staatskaffe befkritten. Die Behörde.
der fi

e unterfiellt find. if
t militärifch

organifiert. bei ihrer Einfiellung in

den Dienft werden fi
e nicht ver

pflichtet. Sie find alfo weder Be
amte noch Privatangefiellte im recht
lichen Sinne. Ihre Zwitterfiellung
fiempelt fi

e

zu Parias. denen gegen
über man die Gefelze fo oder fo aus

legen kann. wie's trefft. .hier Klar
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heit zu fchaffen. muß die nächfie Aufgabe
der Parlamente fein. die fich hoffentlich
in ausgiebiger Weile mit diefer den

Rahmen lokaler Bedeutung überragen
den Angelegenheit befaffen werden.
Wäre hier nicht gerade dem Liberalis
mus. als dem Verteidiger fiaatsbürger
licher Perfönlichkeit ein dankbares Feld
der Betätigung geboten? Wäre es
nicht endlich an der Zeit an die

Schaffung einer Jnfiitution heranzu
gehen. die der Willkür fiaatlicher Be
amtenbevormundung Grenzen von Ge

feßes wegen zöge. wie fie beifpielsweife
der auch an diefer Stelle bereits be
fprochene Staatsgerichtshof vor
fitbf? Florian

Revolverpolizei
In einer Straße des nordwefilichen
Viertels von Berlin hat ein Schuß
mann einen Kutfcher erfchoffen. der

fefigenommen worden war. weil er
eine Zeche von zwei Mark fünfzig
Pfennigen nicht bezahlen konnte. Der

Kutfcher hatte fich der Fefinahme
widerfeßt. Das hätte er natürlich
nicht tun follen. Hätte er den Schieß
erlaß des Polizeipräfidenten zuvor gut
fiudiert. dann wäre er vielleicht vor
fichtiger gewefen.
Der Kutfcher trug nicht die gering
fie Waffe bei fich. Der Schutzmann
befaß deren zwei: Säbel und Brow
ning. Er zog. um fich gegen einen
ungebärdigen Arrefianten zu wehren.
den Browning vor. unzweifelhaft ifi
die Kugel ficherer als der Säbel. Er
handelte ja in Notwehr! Wie leicht
hätte er ein paar kräftige Püffe ris
kieren können!
Der kurze Kampf. wenn man einen
Totfchlag von Rechts wegen fo nennen

darf. fand nicht in einer engen. fin
fiern Straße fiatt. wo jeder dunkle
Torweg. jeder Schatten gefährlich fein
kann. nicht draußen am Ende der

Stadt. wo nachts das Gefindel herum

zieht. und wo Hilfe weit weg il't. fon
dern mitten in Berlin. nur ein paar
Schritte vom Kriminalgericht entfernt.
in einer Straße. die von anftändigen
Leuten bewohnt wird. Der Gegner
der Staatsgewalt war kein Zuhälter.
kein arbeitsfcheues „Subjekt“. fondern
einer. der feinem Gewerbe nachging.
wie jeder andere in der Stadt. Tut
nichts. Es darf gefchofien werden.
Siehe den Erlaß vom foundfovielten.
Aber die Polizei wird entfchuldigt.
Sie ifi für die Tat eines einzelnen
nicht vekantwortlich. Der Mann war
nervös. Er hatte fich nicht in der
Gewalt. Sicher glaubte er. recht zu
handeln. Iener. der den Arbeiter
.Hermann erfchlug. glaubte es auch.
Sie glauben es alle. wenn fie auf den
Bürger mit der Waffe losgehen. Der
Kerl muß im Zaum gehalten werden.
Wie kann man fich erlauben. einem

Srhußmann gegenüberzutreten. Man
muß es dem Pöbel beibringen. daß
der Schutzmann nicht um feinetwillen
da ifi. fondern um des Staates willen.
Mag der Mann. der den Kutfeher
erfchoß. in der Tat nervös fein. feine
Handlungsweife bleibt dennoch cha.
rakterifiifch. Denn welcher Geifi muß
in der Berliner Srhußmannfchaft herr
fchen. wenn folch ein Vorgang mög
lich ifi. Sind wir foweit. daß der
erfie Gedanke eines Schutzmanns der
Revolver ifi. wenn der Staatsbürger
knurrt? Ein anderer hätte vielleicht
nicht gleich gefchofien. die Tat wäre
unterblieben. aber der Browning droht
trotzdem fort. Steht. oder ich fchieße!
Es riecht fiark nach Kriegsrecht. Ein
fchöner Gedanke: eine Polizei. die eine
ArtStandrechtüberdieStadtverkündigt.
Es gibt genugJanhagel in Berlin.dem
gegenüber Sentimentalität und Glare
handfchuhe wenig angebracht wären.
Die Polizei hate die Gefellfchaft gegen
Angriffe und Übergriffe zu fchühen.
fie darf aber nicht vergefien. daß fie
der Gefellfchaft wegen. nicht die Ge
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fellfchaft ihretwegen da ifi. Der

Sehufzmann follte fich nicht als Herr
fühlen. aber in Berlin fühlt er fich
täglich mehr als Herr. Er fchießt
einen armen Teufel nieder. der einen
Wirt um zwei Mark fünfzig Pfennig
geprellt hat. und der fich nicht auf die
Wache führen laffen will. Wenn der
Kerl nun mit der Zeche durehgegangen
wäre! Gegen den Willen der Polizei!
Nein. lieber tot. und außerdem: ich
darf ja fehießen. B.

Univerfität Dresden
Aus der Gefchichte des gelehrten
Studiums weiß man. daß die deutfchen
Univerfitäten immer periodenweife ge
gründet find. daß eine Stiftung fo
gleich eine andere hervorrief. Wieder
fcheint ein folche Gründerzeit ange
brochen zu fein. Frankfurt hat ange
fangen. Hamburg wird folgen. Salz
burg ifi drauf und dran. ja das kleine

Helmfiedt entfinnt fich großer Tage
und richtet fchon Hoäifchulferienkurfe
ein. Da if

't unvermutet auch Dresden

auf dem Plan erfchienen. Die drohende
Verlegung feiner tierärztlichen Hoch
fchule nach Leipzig zur Angliederung
an die medizinifche Fakultät hat die

Refidenzler aufgefchreckt. Sie wollen
diefe Fakultät felber fchafi'en und da
mit zugleich eine eigene Univerfität
gründen. Mit fliegenden Fahnen zieht
man den Feinden. den von jeher nei

difchen Leipzigern. entgegen. Dresdens
Oberbürgermeifier felbfi il

l

der Herzog.
Aber die Ritter vom Pleißenfirand
rufen das Haager Schiedsgericht -
pat-don das fächfifche Minifierium an.
das ganz kühl mit vielfagender Gefie
feinen Geldfchrank öffnet. wo er am

leerfien ifi. Die Dresdner verzagen nicht.
Stehen doch auf beiden Seiten Vermiete
rinneninterefi'enaufdemSpiel.UndFrau
Kalkulator Lehmann und Witwe Schulze
find tief durchdrungen von der Notwen
digkeit. eine neue Univerfität zu gründen.

Ießt fährt Feldhauptmann Philaka
demikus die faule Grete auf. eine

fiatifiifch begründete Unterfuchung über

ebendiefe Notwendigkeit famt eingehen
dem Grundriß der neuen Hochfchule.
Er zeigt. wie für wenige Pfennige
eine - na. fagen wir befcheiden -
Göttin engroße Univerfität Dresden
aufzup ppeln fei. Die technifche Hoch.
fchule liefert für die philofophifche

Fakultät ein paar Profefforen mit

Haut und Haar aus. die medizinifche
Fakultät wird mit den Beinen an die

Krankenhäufer. mit dem Kopfe ans
Hygienemufeum angebunden. auf der
Gehefiiftung und ihrerBibliothek pflanzt
die zukünftige rechts- und fiaatswiffen
fchaftliche Abteilung ihr Banner auf.
Nur die Theologen verfchmäht man.
wie in Frankfurt. Vorerft freilich ge
fchieht das alles in untertänigfier Op
pofition gegen den Staat. Wird er

fo dumm fein - das ifi hier die
Frage.
Mit Verlaub. die Sache kann auch
ernfi betrachtet werden. An fich würde
Dresden mit feiner Umgebung. feinen

Kunfiftätten. feiner reichen Bibliothek
eine ideale Univerfitätsfiadt fein. Und
von füddeutfcher Seite wurde jüngfi
hervorgehoben. daß höchfiens Dresdens

Schönheit und fein dem füddeutfchen
Wefen verwandter Charakter imfiande
wäre. den jungen Studenten aus Süd
und Wefideutfchland mit dem Norden
und Offen vertrauter zu machen. ihn
anzulocken. was Breslau und Königs-

*

berg nicht fertig bringen und was
doch nicht allein für den geifiigen Aus
taufch hochnotwendig wäre. Auch könnte
in Elbflorenz ein Schuß ftudentifcher
Munterkeit nicht fchaden. Aber nur
keinen Brutapparat und keine Milch
flafche! Entweder eine Univerfität. die
wirklich modernen Anforderungen ent
fpricht. oder gar keine! Der halben
Arbeit ifi in Frankfurt genug getanl

Ludwig Bär
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Hamburger Attentat

Der Hamburger Lehrer Lamßus. der

vor einem Jahr eine verdienl'tliche
Publikation über den deutfchen Schul

auffalz herausgab. hat ein Büchlein
gefchrieben: „_Das Menfchenfchlacht

haus". Es il'
t

die poetifche Darfkellung

eines möglichen deutfchen Krieges.
übrigens durchaus patriotifch. nur er

füllt von einem heftigen Widerwillen

gegen den modernen Kriegsbetrieb. der

dem Dichter als eine fcheußliche Maffen
fchlächterei erfcheint. Es ifi keinerlei
Grund. fich über das Büchlein aufzu
regen. es fieht nichts Neues. auch nichts
politifch Aggreffives darin. leit dem

alten Suttnerfchen Buche gibt es manche

ähnliche Verfuche.
Die ..Hamburger Nachrichten" denken
darüber anders. In einem wilden Leit
artikel unter dem Titel „Ein gemein
gefährlicher Iugenderzieher“ pöbeln fi

e

den Verfaffer an und verfuchen ihn
als Schädling und Feigling bei der

Schulbehörde zu denunzieren. in einer

fo fchrnählichen und unfachlichen Art.
wie fi

e fonft den Schmähartikeln kon

kurrierender kleiner Provinzblätter
eigen ill.
Wir protefiieren dagegen. nicht weil
Lamßus uns etwa nahe fieht. fondern
weil diefe gemeine Art von politifcher
Verdächtigung und perfönlicher Ver

folgungswut eine Schande für die

deutfche Preffe ifl. Jatho il
l

wegge

fchickt worden. weil er lehrte. was i
n

anderen Ländern jeder Dorfpfarrer

fagen darf; der feinere Traub il
l nun

auch gefallen. Mögen preußifthe Be

hörden fich weiter blamieren und wert

vollfier Kräfte beraubenl Aber daß die

Preffe dazu mithilft und aus politi

fchen Gründen Beamte bei ihren Be

hörden zu verdächtigen. fie direkt zu

vernichten fucht. das ifi eine Roheit.
gegen die die anftändige Prelfe unbe

dingt Front machen muß.

Hermann Heffe

Em amerikamlcher Roman

i

Bei Erich Reiß in Berlin if
t die

Uberfeßung eines amerikanifchen Ro
mans erfchienen: ..Die Bekenntnilfe
einer glücklichen Frau“ von M. von
Vorlt, Das Buch il'

t wertvoll und
bemerkenswert nicht nur durch feine
Kraft und eigentümlich fchlichte Schön
heit. fondern auch als amerikanifches
Dokument. Es ifi darin Amerika. nicht
das romantifche der Goldgräber und

nicht das groteske der Rokefeller. fon

dern das wirkliche. Es il
l

da eine

Art von Menfchen. die wir durchaus
verliehen und als verwandt empfinden
und die doch Züge eines ganz neuen

Typus trägt. Die Gel'chichte macht

beinahe den Eindruck einer wirklichen

Autobiographie oder eines Bekenntnis

buches. ifi aber fo gut und reif ge

fchrieben. daß man daran wieder irre

wird und das. was wie ein durch die

Stärke der Erlebnilfe gefieigertes Be

kenntnis ausfah. für objektive Dar
ftellung. für bewußte Kanji nimmt.
An wenigen Stellen klingt etwas Fal
fches mit. etwas Romanhaftes und

Grelles. und daß man das herausfühlt.
fpricht eben für das Buch. das in

feinem Wefen fchlicht und wahr ill.
Außer dem Weizenepos von Frank
Norris weiß ich keinen neuern ameri

kanifchen Roman. der fo klefenswert
und bedeutend wäre. Die Uberfelzung

ifi recht frifch und die Ausflattung.

ganz im englifchen Typ. von gediegener

Einfachheit.
“

Hermann Helle

_____________________.____-__-_-
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> Redaktion und E-rvedition München. Kauldacdtlraße 91
Druck .1rd Bambi-uralten' von Helle a Beaer in Leipzig, Eilenburg" Straße .-6
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Friedensfchluß / Von Julius Sachs
italienifch-tiirkifche Friede ifi gefchloffen. Gefprochen hat

z -
man von diefem Friedensfchluß fchon lange - ebenfo lange.'

"*
'.
-

k_

als der Krieg dauert. Und wenn man die Ereignilfe darauf- -
*

hin unterfucht. wer jeweilig vom Frieden gefprochen hat. b
e

greift man. warum die Bemühungen die ganze Zeit über erfolglos geblieben

find und warum fi
e

fich nun realifieren konnten.

Die erften. die von Frieden fprachen. find die Großmächte gewefen. b
e

greiflicherweife. da fi
e von ihm am meifien betroffen waren. Diefer Ge

fichtspunkt. daß durch ihn weniger die Duellanten als die Sekundanten

gefchädigt wurden. erklärte ja die befondere Neutralitätsinterpretation und

die Interventionsverfuche der Mächte. Bekanntlich haben fi
e nach for

meller Anfrage in Konfiantinopel von den italienifchen Vorträgen informiert

und die Sache ifi im Sande verlaufen.

In zweiter Linie hatte Italien am meifien vom Kriege zu leiden und erfi

in dritter Linie die Türkei. Während diefer der Feldzug relativ kleine Opfer

auferlegte. fah fich Italien in ernfie finanzielle und militärifche Schwierig

keiten verwickelt. Es hatte mit einem kleinen Feldzuge gerechnet. der ihnen
das Land ausliefern würde. und mit der Unterfiützung der Araber. Als es

feine Erwartungen getäufcht fah und die Hoffnung. die Balkanvölker

würden durch ihre Erhebung die Türkei zum Naäjgeben zwingen. b
e

gann es felbfi vom Frieden zu fprechen. Da es aber jeder Transaktion
durch das Annexionsdekret vorgebeugt hatte. mußte es eine ganz eigentüm

liche Form wählen. um vom Frieden zu fprechen: es wandelte das Dekret

in ein Gefetz um. es unternahm gleichzeitig Angriffe auf jene Stellen des

türkifchen Reiches. an denen die europäifchen Empfindlichkeiten befonders

lebendig find und wollte damit den neutralen Mächten fagen: Italien kann

nun nicht mehr zurück und wenn ihr Frieden wollt. müßt ihr ihn in Kon

fiantinopel erzwingen. Die Mächte hätten nach italienifcher Auffalfung

Mär.. -dett .3 - 1

I
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nicht als freundliche Vermittler zwifchen beiden Teilen. fondern als Partei
gänger des italienifchen guten Rechtes in Konfiantinopel eine Preffion aus

üben follen.

Die Türkei. die den Verlufi der Provinz als unvermeidlich anfah. war

der Anficht. daß der Widerfiand ihr keine weiteren Opfer auferlegen würde.

und daß fie den unvermeidlichen Schaden durch einen folchen Widerfiand
in den Augen der Bevölkerung verkleinern würde. Und konnte fie den Krieg

bis zu einem gewilfen Punkte hinausziehen. fo war die Hoffnung gegeben.

daß die Määne den Frieden wirklich erzwingen würden. aber durch eine

Preffion auf beide Teile: und das hätte die Türkei als relativen Sieg aus
legen können. Dazu kamen innere Gründe. Die Komiteetürken hatten

feinerzeit als ihr Programm die Unabhängigkeit gegen das Vordringen

von Europa aufgefiellt. Die Konfolidierung des ottomanifchen Staates

gegen die Afpirationen der Großmächte war ihr Programm. Die fchwerfie
Anklage gegen Abdul Hamid war. daß er den Gelüfien der Mächte nicht

widerfianden hatte und daß er dem Reiche feine wertvollften Provinzen ent

reißen ließ. In dem Generaliffimus Machmut Schefket. dem Neugründer
der türkifchen Militärmacht. verkörperte fich diefe Tendenz des äußerfien

Widerfiandes. Dies änderte fich im Augufi mit dem Sturze des Komi

fees. Eine Refignation griff Platz. die noch aus der alten Zeit fiammen
den Minifier hatten auch andere Anfichten hinfichtlich der arabifchen Frage.

Sie meinten. daß die Wirkung des Verzichtes auf Tripolis in der ara
bifchen Welt nicht die angenommene furchtbare Wirkung hervorrufen
würde; fchließlich ifi auch Tunis verloren gegangen. ohne daß die Araber

den Sultan des Kalifats für unwürdig erklärt hätten. Zur Refignation
gefellte fich der Wunfch zwecks Durchführung der inneren Gefundung alle

äußeren Hemmniffe aus dem Wege zu fchaffenj

Der eingetretene Fortfchritt in den Verhandlungen wurde im September
, unterbrochen. und zwar aus folgendem Grunde: die Regierung wagte nicht
den Frieden zu fchließen aus Furä7t vor den immer fiärker werdenden

Iungtürken. Die Regierung. die ihr Amt mit den befien Abfichten ange
treten. erwies fich zu fchwach. Sie führte ein kümmerliches Dafein unter
fieten Umbildungen. die damit endeten. daß drei Freunde des Komitees ins

Minifierium gelangten. Und obwohl Hilmi Pafcha ausfchied. beherrfchte
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er die Lage. Nicht umfonfl wurde berichtet. daß der Minifierrat ihn zu der

Sitzung beizog. die den Abbruch der Verhandlungen befchloß.
Die in der franzöfifchen Flottenkonzentration ausgedrückte internationale

Konfiellation wirkte auf Italien als größere Schwierigkeit. der vor allem
entgegenzutreten fei. Und fchließlich kam die Balkankrife. die fonderbarer

weife die Türkei howmütiger fiimmte und Italien zum Na>>geben zwang.
das in der Formfrage bis zum Rückzug ging.

Der Krieg endet eigentlich günfiig für beide Teile. Italien erwirbt eine
Stärkung feines nationalen Bewußtfeins um einen relativ billigen Preis.
wenn man bedenkt. daß Deutfchland diefe Leifiung mit zwei kololfalen Feld

zügen bezahlen mußte. daß Iapan fein nationales Selbfibewußtfein mit
dem Siege über Ehina und über die moskowitifche Macht zu erkaufen hatte.
Und die Türkei ifi durch diefen Krieg. wo fie nie dem Gegner ins Geficht

fehen konnte. wo fie nie ihre wahre Kraft zeigen konnte. in einen Zufland
der Exaltation verfetzt worden. der zur Folge haben wird. daß fie in dem be

ginnenden Balkankrieg die letzten Reffourcen der nationalen Kraft aufbieten
wird. Die Türkei verlangt heute nach einem Gegner.

Statiftifch erfaßte Burfchenherrlichkcit
'.Von l)r. Max Adler

ären wir über den Leipziger Studenten des achtzehnten Iahr
**

hunderts bloß durch Zachariäs „Renommifien“ oder durch

z;
z Goethes ..Dichtung und Wahrheit" unterrichtet: wir würden
x vielleicht heute noch in ihm den charakterifiifchen Vertreter des

Petitmajtretums erblicken. den gefchniegelten pomadeduftenden Schützen

jäger und Stutzer in Atlaskleidern und Seidenfirümpfen. der feine Ehar

mante in unfierblichen Alezandrinern feiert und als „Pleißefchäfer" auf die

Nachwelt gekommen ifi. Aber Magifier Laukhard und Anfelmus Rabiofus

recte Rebmann wilfen es belfer. Der fcharffichtige Laukhard mokiert fich
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weidlich über die ganze „fchofele Petimäterei" und fchimpft das Leipziger

Studentenleben eine ..große Armfeligkeit" und ein ..glänzendes Elend".

Rebmann wiederum kann fich nicht genug tun in der Ausmalung des

,.Wohnungselends" der armen Studenten im Paulinum. „Ein zerbrochener
alter Lederfiuhl. den man fchon längfi des einigermaßen Entbehrlichen zu

verfchiedenem häuslichem Gebrauch beraubt hat; ein Tifch. welchem man

die feit zwanzig Jahren drauf gehaltenen Mahlzeiten und geopferten Tinten

vorräte von weitem anfieht. . ..Bis in die Schlafkammern zu dringen.

ifi keinem profanen Auge verfiattet; wird man aber durch Zufall in den

Stand gefetzt. einen verfiohlenen Blick hineinzufenden. fo hat man Urfache.
die Refignation diefer Herren auf nächtliche Bequemlichkeit zu bewundern;

ihre Lager befiehen nicht felten bloß aus Stroh und alten Lumpen." Brot
und Kartoffeln liefern das Alltagsmenu . . .

Kleines mit Großem verglichen: es exifiieren noch immer Epiker und

Schönfärber der zeitgenöffifthen Studentenromantik. Glücklicherweife find

fie von Fall zu Fall durch die Statifiik leicht zu entlarven. Es hält fchwer.
für immerhin kofienverurfachende Kommentkonflikte oder für die ausgefprochen

bourgeoifen Elichetypen der Väterlieblinge und Herzensbrecher mit Ze

revis. Band und Schläger das nötige Jnterelfe zu finden. wenn heute oder

morgen eine Enquete den Nachweis liefert. daß das in Frage kommende

Milieu des Helden zum größten Teil proletarifiert ifi. daß die wenigen. der

epifchen Behandlung zugänglichen Exemplare ihre kommentmäßige Exifienz
lediglich einer gelehrten Gevatterfwaftsverbindung oder irgendeinem liebe

vollen Eliquenonkel zu verdanken haben.

Der trockenen Wahrhaftigkeit. die jedem Reformbefireben unerläßlich ifi.
wurde foeben ein folcher Dienfi erwiefen. Der deutfche Zweigverein Prag
der Zentralfielle für Wohnungsreform in Ofierreich hat bereits vor zwei

Jahren fiatifiifche Erhebungen über die foziale Lage und insbefondere über
die Wohnungsverhältnilfe der deutfchen Hochfchulfiudenten Prags ver

anfialtet und die Refultate der Unterfuchung kürzlich in einer von

l)r. Wilhelm Winkler bearbeiteten Brofchüre. die bei F. Tempsky in
Wien erfchienen ifi. der Öffentlichkeit übergeben. Überblicke man das ko

lolfale. die geringfien Einzelheiten der fiudentifchen Lebensführung umfpan

nende Material und die daraus abgeleiteten wirtfchaftlichen. fozialen und
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kulturpfychologifchen Ergebnilfe. fo gelangt man zur Überzeugung. daß die

Bearbeiter der vorliegenden ungemein auffchlußreichen Zifferntabellen von

der Möglichkeit des Schlülfeziehens eher einen zu fparfamen als einen zu
verfchwenderifchen Gebrauä) gemacht haben. Und doch: wie viel Licht fällt

felbfi von diefen zurückhaltenden Konklufionen auf jenes düfiere Kapitel des

akademifchen Fragenkomplexes. das die Überfchrift trägt: Wie lebt unfere
Hochfchuljugend?

Refümierend bezeichnet Profelfor Rauchberg. der die Brofchüre ein

leitet. die Ernährungs- und Wohnverhältnifie der deutfchen Studenten

fchaft Prags als höchfi betrübliche. Die Statifiik illufiriert diefe durchaus

zutreffende Eharakterifiik durch die zahlenmäßige Fefifiellung der Tatfache.

daß nahezu d ie Hälfte aller von auswärts zugezogenen Studierenden -
genau 46.39/0
- auf Einkünfte angewiefen ifi. die zur Befireitung der

notwendigfien Lebensbedürfniffe nicht ausreichen; weitere 24.80./0
verfügen mit 81 bis 100 Kronen über knapp auskömmliche Monatsein

nahmen. fo daß nur die refilichen 28.99/0 einen Etat aufweifen. der unter

Zugrundelegung des heutigen großfiädtifchen Bedürfnismaßfiabes als ent

fprechend zu betrachten ifi
.

Für die Beurteilung der gefamten fiudentifchen
Lebenshaltung ifi es nun aber von größter Wichtigkeit zu wilfen. daß die

durchfchnittlich fo fchlecht gefiellte Schicht der auswärtigen Studenten nicht

weniger als drei Vierteile der an der deutfchen Karl Ferdinands-Univerfität
und an der deutfchen Technik infkribierten Hörer umfaßt: in diefen Ziffern
kommen alfo tatfächlich die Verhältnilfe der überwiegenden Majorität zum
Ausdruck.

'

Die Enquete bezweckte in erfier Linie fiatifiifche Erhebungen über die

Wohnzufiände der Studierenden; darum empfahl fich von vornherein

die generelle Scheidung zwifchen Einheimifchen und Auswärtigen. Für
rund 2000 deutfche Studenten muß in Prag alljährlich Unterkunft b

e

forgt werden. Zur Befriedigung diefes Wohnbedürfnilfes erwiefen fich
. aber bisher fowohl die vorhandenen Vermittlungsfiellen als auch die ver

fügbaren Wohnungen als unzureichend. Obgleich der Student feine
Wohnung im Durchfchnitt um 400/0 teurer, bezahlen muß als die übrige

Einwohnerfchaft Prags. bleibt feine Behaufung doch in der Mehrzahl der

Fälle hinter den fanitären und kulturellen Minimalanfprüchen um ein Be

9 .
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trächtliches zurück. 59.30/0 der ordentlichen auswärtigen Hörer haufen in

einem Luftraum bis zu 50 m“. verfügen alfo nicht über das felbfi von den

zaghaftefien Hygienikern geforderte Luftquantum; 5.5%., der Studenten

buden fallen fogar nur einen Luftraum bis 20 m3! Rechnet man noch die

vielen andern konfiatierten Übelfiände hinzu. fo gelangt man zu dem Re

fultat. daß bei befcheidenfien Anforderungen immer noch der dritte Teil
der von auswärts Zugezogenen in ausgefprochen gefundheitsfchäd

lichen Räumen untergebracht ifi. Jnterelfant ifi dabei die Vertei

lung der unzulänglich Behaufien auf die einzelnen Fakultäten. Verhältnis
mäßig am befien wohnen die Mediziner und Techniker. am ungünfiigfien

fchneiden die Philofophen ab. die überhaupt die materiell am fchlechtefien

gefiellte Studentenkategorie repräfentieren. 184 Studierende oder 14.1 of..
verfügen über eine Bodenfläche. die dem vom öfierreichifchen Gefetz ge

forderten Mindefimaß für Ledigenheime (8 m2 pro Perfon) nicht entfpricht.

Bei 4.80/0 führen die Fenfier auf den Lichthof; eine regelmäßige Lüftung ifi
hier fo gut wie ausgefchlolfen. 170/0 (245 zur Kenntnis gelangte Fälle)

find nicht im Befitz eines entfprechend hellen Wohnraums. in 145 Fällen

handelt es fich fogar um ausgefprochen dunkle Wohnungen. 27 Studenten

haufen in ungelüfteten. dunklen Löchern ohne Ofen. der winterlichen Kälte

und allen Krankheiten der Armut fchutzlos preisgegeben! (Unberückfichtigt

blieben dabei die Fälle. wo der Ofen nicht funktionierte oder aus Mangel

an Barmitteln kein Heizmaterial befchafft werden konnte.)

Jm allgemeinen wohnen dieStudenten in „billigen" Vierteln. Während
jedoch in den teuren Stadtteilen der 111' Wohnboden durchfchnittlich

1.20 Kronen Miete kofiet. nimmt man ihnen für ihre erbärmlichen Quar
tiere durchfchnittlich 1.50 Kronen für den rn' ab. Es kommen aber auch
Mieten bis zu 4.16 Kronen pro rn' vor. und zwar betrifft der höhere Miet'

zins gerade die Armeren in ihren Proletariervierteln. Es ifi die alte. in allen
Wohnungsnöten fefifiellbare Erfcheinung. die hier in kralfefier Form zutage

tritt: der Mietzins fiei gt in dem Maße. als das Einkommen des Mieters

und die von ihm gemietete Bodenfläche abnimmt; der in der Stufe bis

7.5 111' Bodenfläche zu entrichtende Mietzins beträgt für 1 rn' mehr als
viermal fo viel wie in der Stufe über 40 rn' - der Reiche kauft und
mietet alles verhältnismäßig billiger als der Arme. Auch die volle Penfion.
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die dem Provinzfiudenten das Elternhaus bis zu einem gewilfen Grade er

fetzt. ifi heute noch ein Privilegium der Vermögenden. Im übrigen find
aber auch die beffer fituierten Studierenden unzulänglich behaufi. In der
Kategorie von 81 bis 100 Kronen Monatseinkommen haben 5.1"/0 einen

völlig unzureichenden und 94.9"/0 nur einen knappen Luftraum zur Ver
fügung. in der Kategorie mit 101 bis 200 Kronen 8.19/0 und 91.99/o und

fogar in der Kategorie mit über 200 Kronen noch je 11.1“/0. Im ganzen
wurden 338 Studierende ermittelt. die fchlechter wohnten. als es ihre Ver
hältnilfe ihnen gefiattet hätten.

Fafi den vierten Teil des Einkommens verfchlingt der Mietsaufwand -
die Hälfte ungefähr entfällt im Durchfchnitt auf die Deckung des Nah
rungsetats. deffen Anteil am Gefamtetat jedoch von 67.50/0 bei den nie

drigfien Kategorien auf 37.99/0 bei den höchflen Kategorien herabfinkt. In
der Regel betrug der monatliche „Aufwand“ für das Frühfiück 6 Kronen.

für das Mittagelfen 10 bis 30 Kronen. für das Abendelfen 1 1 bis 20 Kronen.
Der Enquetebericht bemerkt dazu fehr richtig. daß lukullifche Schmaufereien
für diefes Geld nicht geboten werden konnten; das trifft natürlich noch mehr

auf jene gar nicht feltenen Fälle zu. wo das rein vegetative Exifienzminimum
derartige Gipfel überhaupt nie erklommen hat . . .

Die für den Kulturhifioriker wertvollfien Auffchlülfe bietet aber die Rubrik
„Sonfiige Ausgaben." Hier herrfcht zwifchen den einzelnen Einkommens
kategorien eine Diskrepanz. die in Anbetracht des Umfiandes. daß es fchließ

lich eine Generation und eine Iugend ifi. die fich hier in ein und der

felben Stadt zu annähernd gleichen Studienzwecken znfammenfindet. ge

radezu krankhaft unnatürlich anmutet. zumal dann. wenn man die Extreme

vergleicht. Eine kleine Stichprobe: die Einkommenskategorie über 200

Kronen (mit Ausfchluß der Techniker) verbrauchte für Nahrung und Miete

ungefähr je das Doppelte der Kategorie zwifchen 101 und 200 Kronen und

weiterhin das Dreifache für die „fonfiigen Ausgaben"; im Vergleich zur
Kategorie zwifchen 31 und 90 Kronen hingegen verbrauchte fie für Nahrung

mehr als das Vierfache. für Wohnungszwecke das Fünffache und
für „fonfiige Ausgaben" - das Achtundzwanzigfache! In diefen
Verhältniszahlen erfi kommen die fozialen und kulturellen
Valeurs der Einkommensunterfchiede zu vollem Ausdruck. Diefe
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,.fonfiigen Ausgaben" - fie bedeuten das für alle Lebenszeit unverlierbare
Plus von Lebensgefühl. Kulturanteil. Schönheitsfättigung. Iugendfreude;
mit einem Wort: das. was den vollebendigen Menfchen vom fchlechthin
exifiierenden unterfcheidet. Sie bedeuten aber auch zugleich in den meifien
Fällen den entfcheidenden Einfatz und Auftakt für die künftige foziale und

finanzielle Pofition: die Aufmachung und Ausfiattung des Einzelnen in

der Akademikerzeit weifi ihm vielfach bereits ganz befiimmte Wege und

Grenzen des gefelligen Verkehrs und des Kulturmilieus; und die Mehrzahl
folgt. auch wenn fie die alma water längfi entlaffen hat. noch immer dem

Gefelz. nach dem fie angetreten. Ia fogar die Möglichkeiten des Neben
erwerbs werden durch die foziale Kategorie befiimmt. Den von vornherein
fchon beffer Gefiellten
- unter den Auswärtigen fowohl wie unter den

relativ günfiig fituierten Einheimifchen
- fallen auch die belfer bezahlten

Nebenbefchäftigungen zu. Die oft kofifpielige Zugehörigkeit zu einfiuß

reichen Korporationen. die Möglichkeit. fich ein entfprechendes Äußere und

forgfam gefchliffene Manieren anzufchaffen. die größere Lokalkenntnis der

Anfäffigen: all dies beeinflußt den Markt des häuslichen Nachhilfeunter

richts im Sinne einer fozialen Auslefe. die den mittellofen auswärtigen

Studierenden zwingt. fich mit den am kärglichfien entlohnten Nebenbe

fchäftigungen zu begnügen; diefe bleiben denn auch fafi durchweg den unter

fien Einkommensfiufen überlalfen. Ein ähnliches Mißverhältnis tritt im

Stipendienwefen zutage. Die Söhne der öffentlichen Beamten angeln

regelmäßig die fettefien Biifen. Über den Einfluß des Koterienwefens auf
die Befetzung von Lehrfiühlen und akademifchen Beamtenfiellen gibt die

Statifiik leider keinen Auffchluß . . .

Dem Unempfohlenen. Verbindungs- und Mittellofen winkt keine Sine
kure; nichts von alledem. was das Leben leichter. größer und freier macht.

In die Hürde feines Fachbetriebs gezwängt. jeden Lebenstag fich mühfam
erkämpfend. inmitten eines fremden Volkselements. das oft nur in den

Schichten niedrigfier Lebenshaltung mit ihm in Berührung tritt: fo re

präfentiert fich in diefer trüben. rauchverhangenen Stadt das deutfche Nor

malfiudententum. Umfo beklemmender wirkt der Anblick. wie fich zu diefen

kargen Schülfeln die Menge drängt. Vor zwölf Iahren noch entfielen auf
10000 in Böhmen ortsanwefende deutfche männliche ..Angehörige ohne eigenen
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Hauptberuf" 18.9. dagegen im Jahre 1910 bereits 24.5 Studierende. alfo
um 20.5“/zmehrl Dabei bedeutet das numerifcheWachstum der Studenten

fchaft. fobald man die Herkunft der Studierenden und den Berufsfiand

ihrer Väter ins Auge faßt. nichts weiter als ein unaufhörliches Anfchwe l len
des akademifchen Proletariats. Die durchfchnittliche Zunahmequote
von 29.5%, wurde überfchritten in der Kategorie der landwirtfchaftlichen
* und gewerblichen Arbeiter (666.6"/„). der Penfionifien und Ausgedinger

(142.10/„). der Selbfiändigen und Angefiellten des Handels (42.20/0 und

5290/0). der felbfiändigen freien Berufe (26970/.) und der Angefiellten

des Gewerbes (31.5“/„); hinter der Durchfchnittszunahme blieben zurück

die Kategorien der Privaten (- 23.8%.), der Angefiellten des öffentlichen
Dienfies und der freien Berufe (27.9%). der Selbfiändigen und Ange

fiellten der Landwirtfchaft (0.10/0 und
-
53.5%). der felbfiändigen Ge

werbetreibenden (24.6%.) und der Bedienfieten (1570/0). Die Letzt
genannten gehören aber noch immer zu denen. die relativ am fiärkfien

mit ,.fiudierten Söhnen" gefegnet find; fie rangieren in diefem Betracht
gleich nach den öffentlichen Beamten und übertreffen fogar die Gruppe der

Privaten. die fich fchlauerweife vom akakemifchen Studium zurückzuzieben
beginnt. noch um ein Beträchtliches an Ehrgeiz. Abfolut am ftärkfien fr

e

quentiert wurden die beiden deutfchen Hochfchulen Prags von Söhnen

öffentlicher Beamter (30.6%.) und felbfiändiger Kaufleute (1580/0) und

von verwaifien Studierenden (14.20/z).
*

Materiell am günfiigfien gefiellt waren durchfchnittlich die Söhne von

Selbfiändigen des Handels und der freien Berufe. der Angefiellten des

Gewerbes und des öffentlichen Dienfies. der Privaten und der Väter ohne
Angabe des Berufsfiandes; als mittelmäßig befunden wurde die Lage
der Söhne von Selbfiändigen der Landwirtfchaft und des Gewerbes und
von Angefiellten der Landwirtfchaft; in ausgefprochen ungünfiigen Ver

hältniifen dagegen lebten die Söhne von Handelsangefiellten. Arbeitern.

Bedienfieten. Penfionifien und Ausgedingern und die verwaifien Studieren

den. Daß die Söhne von Gewerbeangefiellten durchfchnittlich belfer fituiert
waren. als die der felbfiändigen Gewerbetreibenden. erklärt fiäy aus der b

e

kannten Tatfache. daß die Lebenshaltung des indufiriellen Beamten im all

gemeinen eine höhere ifi als die des Handwerksmeifiers. Für die Wahl
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der Fakultät war in der Regel die Kofienfrage ausfchlaggebend. Nicht
alle Eltern konnten oder wollten fich einen Mediziner oder Iurifien mit

durchfchnittlich 111.10 und 118.18 Kronen Monatsverbrauch leifien: die

Philofophen begnügten fich mit einem Etat von 85.26 Kronen. Die Tech
niker mit 100.21 Kronen Durchfchnitts einnahmen gehören zwar in ganzen

zu den günfiiger gefiellten Akademikern. zählen aber dafür fehrwenig ..fchwer

reiche“ Leute in ihrer Mitte. (Die fpärlich gefäten. meifi in Seminarver

pflegung fiehenden Theologen kommen für eine fummarifche Darfiellung

kaum in Betracht.)
*

Wie fich nun die Angehörigen der vier Fakultäten und der Technik auf
die verfchiedenen Einkommenskategorien.Väterberufe. Konfeffionen. Natio

nalitäten und Herkunftsregionen verteilen: das alles im einzelnen zu ver

folgen. ifi für den Sozialökonomen und Zeitpfychologen von außerordent

lichem Reiz; eine Fülle des wertvollfien Materials harrt hier noch der Ver
arbeitung. Wünfchenswert wäre auf alle Fälle eine Ergänzung und Er
weiterung der vorliegenden Unterfuchung durch ebenfo tief fchürfende En

queten in anderen Univerfitätsfiädten: man würde dann vielleicht hinficht

lich der Motive und der allgemeinen Wertung des akademifchen Studiums

zu ganz überrafchenden Refultaten gelangen. Ihre engere lokale Aufgabe
indes hat die Prager Enquete erfüllt: fie hat die Unhaltbarkeit der bisherigen

Wohnfitten und Lebensverhältniffe der Studentenfchaft dargetan. In ihrer
konfequenten Weiterentwicklung müßte die vom Prager akademifchenWoh
nungsausfchuß angebahnte Reform naturgemäß zur Gr ün dun g moderner
Studentenheime nach amerikanifchem Vorbild führen. zur Verbindung
von Studiengemeinfchaft mit Wohn- und Lebensgemeinfchaft.
Es wäre ein einzelner aber durch das gegebene Beifpiel fchwerwiegender

Schritt aus der dumpfen Luft einer fchemenhaften Pfeudoromantik in die

hellere. reinere Atmofphäre gefellfchaftlicher Aufrichtigkeit und Solidarität.

EWMD
.e .

EYE
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Die Tragik der Körperlichkeit .

Ein Effay von H. v. Beaulieu

l

n der fchönen Form die fchöne Seele. Harmonie von Stoff
. und Geifi. der Menfch ein Kunfiwerk im kleinen wie der

Kosmos das große Weltenkunfiwerk. - fo ifi das Jdeal
4

' *

aller griechifch Fühlenden. Die mittelalterlich chrifiliche Lehre
von der Wertlofigkeit. Sündhaftigkeit und Unreinheit des Körpers - be
glaubigt durch den Schmutz und die Geißelfiriemen auf den Leibern von

Mönchen und Nonnen - brachte einen Dualismus in das natürliche Ein
heitsempfinden. Die Menfchen lernten ihren Körper als etwas Unreines

mißachten. als einen Verfucher fürchten. als einen Feind halfen. Aber

heimlich blieb im Jnfiinkt jene andere natürliche Anfchauung leben. jenem

Einheitsbedürfnis entfprungen. das das Jch nicht fpalten macht in wertlofe
Schale und wertvolle Kerne. das auch das fremde Jch nur als eine Ein

heit begreift.

Jn der Freude. die der Anblick eines wirklich fchönen Menfchen in uns
erweckt, ifi mehr als finnlicher Reiz und felbfi mehr. als eine äfihetifche Be
friedigung: Es ifi das hohe Glücksgefühl über eine fich rein in der Form
darfiellende Jdee. Und welche Jdee wäre größer als die vom vollkommenen

Menfchen!“

Dabei läuft denn manchmal ein heiterer Jrrtum unter: Die allgemeine

Jdee von Menfchen. die die fchöne Menfchengefialt verkörpert. wird für die

Jdee gerade diefes Einzelmenfchen genommen. was denn durchaus nicht
immer fiimmt. Auch der gegenteilige Jrrtum kommt vor. Zwar find wir

nicht mehr fo naiv graufam wie im- Mittelalter. wo man in einem Schön

heitsfehler ein Teufelsmal fah (nach einer feltfamen Logik. da man auch in

außerordentlicher Schönheit Teufelsbeziehungen witterte) und triefäugige
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alte Frauen mit dem befien Gewilfen von der Welt ertränkte. Im Grunde
diefer Graufamkeit fieckte aber ein natürlich gefundes Gefühl: das Be

dürfnis. die Erfcheinungen der Welt im Einklang zu finden mit ihren inneren

Gefetzen. der Natur keine Willkür zuzutrauen und deshalb in einem fehler

haften Äußeren ein böfes Innere zu vermuten. gewilfermaßen ein nach außen
aufgebrochenes Lafier.

' ll.
Diefe Gefinnung fpiegelt das Volksmärchen in herzerqui>ender Auf
richtigkeit wieder. Die Kunde von der *Schönheit einer Königstochter treibt

den Ritter. Heimat und Familie zu [allen und den Kampf mit Drachen
und Riefen zu wagen. Wäre die Prinzeffin nachher gar nicht fchön. fon
dern von einfachem Äußeren gewefen. fo würde der Ritter fchleunigfi fein

Roß gewendet und auch das Königreich im Stich gelalfen haben. das er

fo nebenbei mitbekam. (Bei den modernen Rittern ifi das umgekehrt: das
Königreich ifi die Hauptfache und die Prinzeffin wird nur mit dreinge

nommen.
- fo befonders fchön braucht fie auch nicht zu fein.)

Im Märchen ifi noch alles wie es fein foll. Die das fchönfie Herz hat.
hat auch den kleinfien Fuß. So ifi es überall. wo der Menfch in unbewußt
heit Künfiler ifi

. Was ifi die Sagenwelt der Griechen anders. als ein
unendlicher Schönheitszug. ein Fries von reizenden Frauen und göttlichen

Wanderern. von fchönen Schäfern und gnadenreichen Göttinnenl Die
Überzeugung. daß Schönheit fichtbar gewordene Tugend. fitzt im Volks
gefühl fo fefi. daß es in feiner Dichtung immer dann. wenn diefes Gefetz

durchbrochen wird. die Willkür böfer Mächte im Spiel fein läßt. Der
zottige Bär. den die arme Schöne ehelichen muß. ifi ein von einem böfen
Zauberer verwandelter Prinz; und wenn die Schöne nur den großen Liebes

mut hat. der kein Grauen kennt. und wenn fie zur rechten Zeit das erlöfende

Wort fpricht. fo fällt die zottige Hülle und der fchönfie Prinz liegt ihr
dankbar zu Füßen.

Hin und wieder wird [.3 Zelle et la lsste noch heute gefpielt. und wir

fiehen nicht begreifend daneben. weil wir die Stunden der Entzauberung

nicht kennen.

Und umgekehrt: Wenn in einem holdfeligen Leibe ein zänkifcher Sinn
wohnt. find böfe Feen fchuld und das arme böfe Prinzeßchen kann felbfi
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gar nicht dafür. Wenn der Ritter nun ein mutiger Mann ifi. dem es auf
ein bißchen Geköpftwerden nicht ankommt. und wenn er den bitterböfe

Worte redenden Mund ohne Umfiände mit einem Kulfe fchließt - dann
kann es fich wohl begeben. daß das böfe Prinzeßchen vor lauter Verblüffung

ganz zahm und fromm wird und ein fanftes Eheweib. Auch diefes wird

noch hin und wieder verfucht . . .
-

Die Erlöfung durch die Liebe. diefes fchönfie aller Wunder - rührend
zu lefen im armen Heinrich

- begibt fich aber im Leben nur felten. Der
Irrtum. der fich im Märchen fo glückfelig löfi. ifi in Wirklichkeit lebens
länglich. und viele mülfen fich als häßliche Bären und widerwärtige Kröten

unerlöfi durchs Leben fchleppen. weil das rechte Wort ungefprochen bleibt.

lll.
Es gibt eine gar traurige Gefchichte von einem Mohren. den ein hold
feliges Weib liebte. fo hingebend. fo grenzenlos. -

daß felbfi fein harter Sinn. fein Schelten. Zürnen

ihr lieb und reizend fchien -
und dennoch! Obwohl fie liebevoll. treu und demütig war. fo reiner Seele.
daß fie nicht einmal zu falfen vermochte. es gäbe ungetreue Frauen; obwohl
er von Natur großmütig war. gütig. offen. vertrauend. faßte er auf eine

plumpe Verleumdung hin den niedrigfien Verdacht. befchimpfte. miß

handelte die holde Reine und tötete fie.

Seht. er war fchwarz! Oder braun. Gleichviel. Er war häßlich. er
war anders als Venedigs gelockte Lieblinge; es war eine Verirrung. daß
die holdfelige Desdemona liebte. was „ein Grauen ihren Blicken" war.

So fagte ihr Vater vor Gericht. Und des Mohren Herz. das Innerfie
diefes leidenfchaftlichen. leichtverletzlichen Herzens bejahte den qraufamen

Ausfpruch und vergaß ihn nie. Nicht an einem Mangel in Desdemona

fcheiterte das Erlöfungsliebeswerk. Sie ifi vom Schlage der Grifeldis und
Genoveva. jener rührender Heldinnen des Leidens. die alles dulden und

verzeihen. Sie fah durch die dunkle Hülle die große Seele: ..l care
0tl1ell0'8 'js-13c in bis mins“. Anbetungswürdige Desdemona. die
du diefes Wort fprachfil
Und doch mußtefi du fierben Desdemona! Weil dein Dichter ein
Wiffender war. ein ganz Wilfender. Er ermaß ganz die Tiefe deiner Liebe.
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aber er warf fein Lot noch tiefer in die Seele des Gezeichneten. und es traf
nicht auf Grund. Was ift Othellos Mißtrauen gegen Desdemona anderes
als Zweifel an fich felbfi. an feiner Liebenswürdigkeit. Kann fi

e wirklich

lieben. was „ein Grauen ihren Blicken" war? Die Matter eines von
'

Höllenqualen zerrilfenen Herzens bricht aus der verzweifelten Frage: „R7117
cIicl l mati-7?", - Seht. er war fchwarz. Darum tötete er fie.

l7.
Die körperliche Gebundenheit der Seele ifi an und für fiä) fchon Tragik.

Ieder Normaldeutfche kennt den faufiifchen Seufzer hochgefpannter Mo
mente. daß zu des Geifies Flügeln fich kein körperlicher Flügel gefellen will.

Der Körper pflegt mit peinlichen. lächerlichen Forderungen gerade in die

erhabenfien Stimmungen hineinzutappen; wenn wir uns am gottähnlichfien

fühlen. erinnert er uns an unfere Menfchlichkeit.

Sind die funktionellen Polfen des Gebildes vonTon - Fr. Th. Vifcher
hat fie in ein ergötzliches Syfiem gebracht - Tragikomik. fo ifi eine Un
regelmäßigkeit in der fiehenden Form Tragik. mag fi

e
auch eine komifche

Grimalfe fchneiden als Schutz gegen das zudringliche Mitleid des Mit
menfchen.

Schwere Gebrechen werden wohl auf Augenblicke von den andern als

tragifches Gefchick empfunden. Aber gegen körperliche Mängel - oder
ein Allzuviel
- dem das Pathos fehlt. ifi man graufam. Wer würdigt

z. B. die Leiden der armen allzu Reichen. in deren Teig die gütige Natur
allzuviel Hefe gemifäjt hat. alfo daß fi

e über jeden Omnibusplatz und jeden

Hemdkragen hinausquellen! Man fpottet ihrer nicht nur. man nimmt ihnen
gegenüber auch die Haltung der moralifchen Überlegenheit an. Und doch

ifi der Lebenswandel diefer Rundlichen vielleicht weniger üppig als der des

Hageren. der ihrer fpottet. Die Seele eines Franz von Affifi in einer Fal
fiafffigur muß es tragen. verkannt zu werden.

Manchmal fcheint es. als habe die Künfilerin Natur nicht recht aufgepaßt.

oder einem ungefäjickten Schüler die Arbeit überlalfen. Hier ifi etwas ver

getfen. dort ein überflüffiger Schnörkel angehängt; plumpe Späße erlaubt

fich die gütige Natur. wie die Nafe des armen Eyrano. abfcheuliche Witze.
wie die fanftefie Frauenfeele in die fchaudernde Ehrfurcht einflößende Ge
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f'ialt einer Virago zu bannen und das Talent eines Heldenfpielers in eine
Pikkolofigur.

Wenn die Natur allezeit die göttlich Gütige und nicht die göttlich
Gleichgültige wäre. würde fie die mißlungenen Werke felbfi vernichten.

Aber fie hat kein Gewilfen. Sie fiellt Mißgebilde mit derfelben heiteren
Unbekümmertheit aus wie die herrlichfien Meifierwerke. Und das fchadet ja
-
auch nichts. da durch den Gegenfatz zur Häßlichkeit die Schönheit nur um

fo heller hervorfirahlt;
- einzig fchade ifi nur. daß die mißratenen Stücke

fühlende Wefen find.

Die Eitelkeit der Häßlichen ifi ein feelifches Phänomen. über das man

fich immer wieder erfiaunt und das mit mehr oder weniger Gutmütigkeit

verfpottet wird. Diefer Spott beruht auf einem Verkennen des feelifchen
Vorganges. Denn die Eitelkeit der Häßlichen ifi ja etwas ganz anderes

als die der Schönen. als das harmlofe Wohlgefallen an fich felber. Es

if
t

vielmehr ein kramplbaftes ..So tun". ein verzweifeltes Mühen um den
perfönlichen Eindruck. beruhend auf dem fchwankenden Grunde ängfilichen

Mißtrauens. Häßliche find in ihrer Kleidung wählerifch. an ihren Photo
graphen anfpruchsvoll. Eben weil fie vom Schneider und Photographen

das erhoffen. was ihnen die Natur verfagt hat. Die Scham über körper

liche Mängel if
i peinlicher noch als die über geifiige. weil letztere nicht fo

offen vor den Augen der Mitmenfchen liegen. Auch find der Illufionen

mehr auf diefem Gebiet. Aber durch das Leben deifen. der mit Scham
und Gram am Spiegel vorüberfchleicht. klafft ein unheilbarer Riß. Das
Leiden des Menfchen. bei delfen Formung die Natur nichtbei Laune war.
wird verfchärft durch das Bewußtfein. daß die allgemeine Anficht der Natur

keine Irrtümer zutraut. fondern an der Ordnung der Märchenbücher fefi

hält. und
- widerWillen - im tieffien Innern felbfi von Einheitsglauben

durchdrungen zu fein. Es ifi ein Gefühl unfagbarer Traurigkeit. fich nicht
nur mißachtet zu fehen von den Menfchen. fondern fich nicht geliebt wilfen

von der großen Mutter Natur. nicht im Einklang mit der Harmonie des

großen Weltenkunfiwerks vom befeelten rhythmifch bewegten Stoff.

K7.

Gzfchichte
und Dichtung liefern uns eine Menge Beifpiele zu der Mär

chenmoral fchön-gut. häßlich-böfe. Aber wie. wenn nun die Häßlichkeit nicht
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Wirkung. fondern Urfache feelifcher Gebrechen wäre? Es wäre denkbar.
daß die Mißhandlung des zartefien perfönlichen Empfindens von frühauf
eine urfprüngliche. weiche. liebesbedürftige Natur verhärten und verbittern
könnte. Denkbar auch. daß eine perverfe Sehnfucht nach Harmonie jemanden

triebe. fich an das ihm von der Natur aufgeprägte Schickfal anzupalfen.

zu werden wie er ausfieht. (Das traurige Gegenfiück zu Hebbels Grund

fatz. daß die Schönheit des Leibes der Seele zur Nachahmung vorgefiellt

fei.) Nur ein Verwachfener konnte fich das Lebensprogramm fetzen ,.Jch

bin gewillt. ein Böfewicht zu werden!" Nur ein Häßlicher konnte fprechen

„Jch habe große Rechte. über die Natur ungehalten zu fein. und bei meiner

Ehre. ic
h will fie geltend machen!" Das traurig-fcheue: ..Mir ifi nicht

fehr wohl in meiner Haut" Arnold Kramers erhellt wie ein Blitz das

dunkle Labyrinth diefer verirrten Seele. Wie Schönheit liebenswürdig

macht. mag Häßlichkeit demoralifierend auf die Seele wirken. Ungerechte

Behandlung verdirbt den Charakter. Und welche Ungerechtigkeit wäre

größer als die. welche die Natur an den Häßlichen begeht und welche die

Mitmenfchen täglich wiederholen!

Körperliche Schönheit ifi die große Befiechung. der wir alle. auch die

wir uns unbefiechlich wähnen. unterliegen. Auf den fchönen Menfchen

fallen von frühauf wohlwollende. bewundernde. zärtliche. beglückte Blicke;

hat er es da nicht leicht. liebenswürdig zu fein? „Zlie neuer yet was

f001i8l1 that N38 fair.“ ja. einem fchönen Munde verzeiht man es fo
gar. wenn er etwas Kluges fpricht. Nicht nur Eigenfchaften. auch Hand
lungen entfchuldigt man bei dem Schönen. die bei dem Häßlichen unent

fchuldbar find. Auch zum Mitleiden neigen wir eher bei der Schönheit.
Wir bemitleiden den hübfchen Vogel. den die Katze holt. der Frofch. den
der Storch verfpeifi. rührt uns wenig. Die Zufammenfiellung fchön
unglücklich rührt uns wie ein erfchütterndes Drama. häßlich und unglück
lich läßt uns gleichgültig. Denn die tragifche Erfchütterung beruht auf dem

Gegenfatz von Menfch und Schickfal. Die Schönen follten glücklich fein.
den Häßlichen aber gefchieht es ganz recht. wenn fi

e geköpft werden. Wir
würden uns für Marie Stuart ficher nicht begeiflern. wenn nicht ihre
Schönheit fogar nüchterne Ehronifien beraufchte.
Von unferer Teilnahme für die großen Liebenden der Dichtung ifi un
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löslich die Vorliellung ihrer körperlichen Vollkommenheit. Waren Trifian
und Ifolde nicht makellos fchön. wenn fie auch fonll nicht makellos waren!
Wir verzeihen Paolo und Francesca gern ihre liebe Sünde. denn fie waren
fchön und Guido Malatefia. der arme Sciancato. war gefchaffen. betrogen

zu werden. gerade wie jener hinkende Ehemann der griechifchen Götterfage.

Hephaifios erkennt fehr richtig den Grund von Aphroditens Untreue:

darum. weil jener fchön il
l und gerade von Beinen.

ich aber folche Krüppelgefialt.

7],

Es ifi natürlich. daß die Schlechtweggekommenen aus Selbfiethaltungs
trieb einen jenem erfigenannten Salze widerfprechenden aufgefiellt haben.

welcher lautet: fchön-böfe. häßlich-gut. (Er ifi das Analogon zu jener

Theorie der Armen. daß Reichtum den Charakter verderbe.) Diefer Satz
hat begreiflicherweife begeifierte Anhänger unter häßlichen Frauen. Denn

die Frau gerät durch körperliche Mängel weit mehr in Nachteil als der

Mann. Einmal praktifä) genommen - denn ihr verfagt die finnliche An
ziehung. die einen Mann dahin bringt. die Unterhaltspflicht für ein anderes

Wefen lebenslänglich auf fich zu nehmen
- aber auch in einem höheren

Sinne. Denn die Bezeichnung ..fchönes Gefchlecht" ifi keineswegs nur

epitlietan ornans, fie fpricht eine ideale Forderung aus. Der Mann
will die Frau fchön. alles andere kann er ihr geben. Für den niedrig

fiehenden Mann ifi weibliche Schönheit nur Sinnenfreude. für dcn höheren
Mann - und am meifien für den Künfiler - ifi fie das Symbol vom
höchfien Wert von Vollkommenheit. An der fchönen Gefialt entzündet fich
feine Phantafie. in die fchöne Form legt fein fchöpferifcher Idealismus die

fchöne Seele. So hat es die Natur verordnet und fi
e wußte wohl. was

fi
e tat. Die häßlichen Frauen aber murren wider diefes Naturgefetz und

fuchen die Schönheit nach Kräften zu verdächtigen. Sie umgürten fich
mangels anderen Schmuckes mit moralifcher Überlegenheit. Und tatfäch

[ich gibt es viele Häßliche. die den aufgefiellten Grundfatz zu rechtfertigen

f>>einen. Aber im Grunde befagt ihre Tugend fo wenig für die eine als die

Wüteriche der Hifiorie für die andere Anfchauung. Die Befcheidenheit.
Dienfifertigkeit und Selbfilofigkeit einer gewilfen Sorte unfcheinbarer
eine... Heft .J 2

1 0
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Frauen ifi nur durch kluge Anpaffung erworbene Tugend um konkurrenz

fähig zu bleiben. Aber der Vorfprung. den der fchöne Menfch vor dem

häßlichen hat. ifi durch keine forgfam angezüchtigte Tugend einzuholen. Der

Häßliche muß werben. fich mühen um das. was der Schöne gefchenkt er

hält. Und das Erworbene ifi doch niemals ganz dasfelbe wie das Ge

fchenkte . . .

h/ll.

Häßlichkeit ifi das Unglück. das mit uns geboren wird. Krankheit das.
was am Wege auf uns lauert. Krankheit ifi etwas Empörendes. eine Ver
gewaltigung des Willens und des Intellektes durch die gemeine Not des

Fleifches. Es gibt kaum etwas Iammervolleres. als einen klugen. hoch

fiehenden Mann zum hilflofen Kinde geworden in den Händen einer tyran

nifchen kleinen Krankenfchwefier zu fehen. Wo bleibt die Majefiät des
Geifies. die Würde. die Selbfiachtungl Kein Tier fällt durch körperliche

Schmerzen fo tief wie der 1101110 sapiens, denn es duldet klaglos.

Shakefpeare. der wie kein anderer den Menfchen in feiner nackten Be
dürftigkeit erkennt. zeigt. was Krankheit aus dem Helden macht.

- Der
große Eäfar hatte ein Fieber in Spanien. Eaffius berichtet fiaunend:
„Diefer Gott zitierte! Die Stimme. die die Römer hieß. feine Reden in

ihre Bücher zu fchreiben. wimmerte wie ein krankes Mädchen: gib mir zu

trinken. Titiniusl Ihr Götter! Und diefer Mann regiert die Welt!“
Wer ahnt die täglichen. kraftverzehrenden Kämpfe deffen. der nicht ge
rade krank. aber fo empfindlich veranlagt ifi. daß er wie ein Barometer auf

jeden Luftdruck reagiert. dem ein rauher Wind. ein Nebel. Leiden fchafft.
von denen der Robufie nichts weiß und fie deshalb verlachtl Wer würdigt
den fielen aufreibenden Kleinkrieg des allzu dünn Befaiteten mit feinen

eigenen Nerven! Der Menfch. dem der enge Zufammenhang zwifchen
Körper und Geifi durch eigene fchmerzliche Erfahrung aufgegangen ifi. der
die Tücken des meuternden Körpers durch allerhand Kriegslifien zu befiegen

trachtet. wird eben durch diefen Kampf. das fiete auf der Hut fein. das

Schwanken zwifchen kleinen Siegen und Niederlagen in einer ewigen Auf
regung gehalten. die wiederum kofibare Kräfte verzehrt. ähnlich wie beim

Pferde das fiete Abwehrenmüffen der quälenden Fliegen. -
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Ä/lll.
Glücklicherweife fieht jeder ..allgemeinen Wahrheit" eine ihr wider

fprechende. nicht minderwahre gegenüber. Das bekannte Mens 33113 ufw.
müßte alle Schwächlichen zur Verzweiflung treiben oder in eine fiumpfe

Ergebung. wenn ihnen nicht tröfilich und ermutigend jene Heldenleben vor

Augen fiänden. in denen bei einem elenden Körper das Höchfie geleifiet

worden. Ia es möchte manchmal fcheinen. als könnten Geifi und Körper
einer nur auf Kofien des anderen gedeihen und als fuche das Genie fich mit

Vorliebe zarte Körper zum Gefährten aus. um ganz und gar herrfchen zu
können. An Zeugen von Gewicht fehlt es bei diefer Anficht nicht. ..Und
gewilfe Operationen des Geifies gelingen nicht anders als bei einer zarten
Organifation." fagt Goethe zu Riemer. ..Es ifi der Geifi. der fich den Körper

baut." triumphiert Schiller. - und wer hätte ein befferes Recht. diefes fiolze
Wort zu fprechen. als der teure Mann. delfen Leben ein Schaufpiel noch
erhabener Art war als feine Dichtungen. der glorreiche Sieg des großen

Geifies über einen elenden Körper! Aber es wäre ein die Wahrheit beugen
des Paradoxon zu behaupten. Körperfchwäche und Geifieskraft bedingten

einander: Nicht wegen. fondern trotz ihres fchwachen Körpers erfüllten die

geifiigen Heroen ihre Sendung auf Erden. Darwin war vom 30. Iahre
an leidend und vermochte nur durch beifpielslofe Ausnutzung und Schulung

feiner Kräfte fein Werk zu leifien. Aber er leifiete es. Bei Wagner fcheint
der glühende Künfilerwille den fchwachen Körper geradezu aufgezehrt zu haben.

(Es ifi bekannt. daß Wagner auch wie Goethe außerordentlich abhängig

vom Wetter war.) Aber derfelbe Wille. der den Körper in Exaltation auf
rieb. zwang ihm auch unerhörte Leifiungen ab. Die Arbeitskraft und -Aus

dauer diefes kleinen nervöfen Mannes grenzt ans Märchenhafte. Der Körper

ifi Diener des Geifies. wenn nur der Geifi ein wahrer Herr ifi. der zu be

fehlen weiß.
1x.

Der Schwache wird durch die Macht des Geifies fiark. wie aber wird

der Häßliche fchön? Einige werden erlöfi durch die Macht der Liebe. Aber

die Unerlöfien? Die Liebe verfchönt. aber weit öfter ifl es doch fo
.

daß man

die Schönen liebt. Wir reden chrifilich. aber wir empfinden heidnifch.
Häßlichkeit ifi Unglück und Schuld. Schönheit Glück und Verdienfi. fo

2
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fchließt das Gefühl. Und die Schlüife des Gefühls tragen praktifch doch

immer den Sieg davon über die Logik des Kopfes.
Wenn es nun aber gar kein Trugfchluß wäre? Was ifi denn die fchöne
Menfchengefialt? Das Symbol der höchfien Vollkommenheit. aber doch
nur das Symbol. vergängliches Gleichnis. nicht die Vollkommenheit felbfi.
Diefe. oder doch der Wille zu ihr. kann auch in der mißratenen Form
wohnen. Der von der Natur in großmütiger Laune gefpendeten Zufalls

fchönheit fieht die Wefensfchönheit gegenüber. die ein Werk des Menfchen

ifi. Ausdruck feines fittliäjen Charakters. Denn der Menfch als einziger
in der Natur _ und dies feine göttliche Überlegenheit über das Tier -- ifi
fein eignet Schöpfer und Bildner. Die regelmäßig gebildete Gefialt ifi
nur Ausdruck eines allgemeinen. der einzelne Menfä) verkörpert eine befiimmte

Idee. feinen Charakter. Gerade das von der Regel Abweichende kann das

Charakterifiifche und. wenn es einen fchönen Charakter ausdrückt. das

Schöne fein. Der Körper ifi der Seele nur als Material gegeben. und

wie fchlecht gehen manche mit dem fchönfien Material um! Dagegen kann

das elendefte Material. wenn der Künfiler. die Seele. fchön und adlig ifi.
fo befeelt und durchgeifiigt werden. daß wir feiner ganz vergelfen über dem

Kunfiwerk. das es geworden. (Wie oft ifi man erfiaunt. über die vorteil

hafte Veränderung. die mit Leuten vorgegangen. die in ihrer Iugend für

häßlich galten; wie enttäufchen oft die Schönen. wenn ihre Iugend ab

geblüht.)
'

Zwar kann kein überflüffiger Schnörkel durch die Macht des Geifies von

innen heraus entfernt. aber er kann verg effen gemacht werden. Wo eine
Unregelmäßigkeit der äußeren Bildung uns abfiößt. wo fie uns auch nur

peinlich zu Bewußtfein kommt. da ifi ein Mangel an Seelenadel (diefer
Mangel kann aber auch in dem anderen liegen. der nicht Zufall und Wefen

zu trennen vermag). Michael Kramer fagt zu feinem Sohn: „Du kannfi
fo viel innere Schönheit haben. daß hundert Gerken neben dir zu Bettlern

werden". Er hat recht. Es ifi ein Mangel an innerer Schönheit. der den
armen Marabu fo abfioßend macht. Der großen Seele ifi alles möglich.

fi
e durchdringt und adelt auch den häßlichfien Körper. Wie könnte ein

Mann häßlich fein. wenn er durchleuchtet ifi von einer großen Idee. der
Redner oder der Künfiler! Und wer möchte eine Frau häßlich nennen. die
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fich in barmherziger Liebe zu einem Kinde niederbeugt! Die Stirn ill fchön.
hinter der große Gedanken arbeiten. das Auge. delfen Tiefe zeigt. daß es

gewohnt ifi. auf dem Ewigen zu ruhen. der Mund. den ein geifireiches
Lächeln kräufelt. der gütige Worte fpricht. Schön macht der große. alles

befiegende Wille. fchön aber auch die Selbfiüberwindung. der neidlofe Ver

zicht eines edlen Herzens. Das Mädchen in dem Gediän von Hebbel.
das fich ergibt in das Los. häßlich zu fein. und dadurch zum erfien Male

fchön wird. ifi
.

wenn wir das Volksmärchen vergeiftigt auffalfen. die Prin
zeffin. die in der Kröte fieckt. Aber hier ifi Größeres geleifiet als im Mär

chen. wo die Erlöfung von außen her gefchieht durch einen anderen: Es ifi

das noch viel herrlichere Wunder der Selbfierlöfung durch die freie fitt

liche Tat.

Die Tragik der Körperlichkeit ifi deshalb nicht aufgehoben. Denn fchon
der Erlöfung bedürftig zu fein. ifi ein tragifches Verhängnis. Aber es gibt

eine Erlöfungsmöglichkeit und diefe Augenblicke des Erlöfifeins find von

einer Schönheit. die über jeder anderen ifi
.

Herbft / Von Martin Anderfen Nexö (Efpergärde)

ie letzte Garde ifi endlich vom Felde verfchwunden. Schwarz
von Feuchtigkeit war fie. und die leeren. öden Stoppeln waren

_ fiockfieckig von oben bis unten; die Luft zog Tag und Nacht
»" über fie hin wie ein fchweres Schleppnetz. das von Nälfe troff.

Dort draußen geht der Storch umher und fucht die letzten Futterrefie
des Sommers auf. blaurot um die Knöchel vor Verfrorenheit. Die auf

geweichte Erde erinnert ihn an den Schlamm des Nils. und plötzlich fireckt
er den Schnabel in die Luft und klappert. Die diesjährigen Storchjungen

kommen herbei. und der Alte beginnt. ihnen die Regeln des Flügelfireckens

und Fliegens einzupauken. Sie lärmen recht unökonomifch in der grauen
Luft umher und bilden fich ein. fliegen zu können. Aber wartet nur. bis er

fi
e gehörig müde exerziert hat. Dann werden fi
e mit den Kräften hauszu

halten wilfen und die fchwierige Kunfi erlernen. die Luft zu durchfegeln.

lil.
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Der große Herbfiflug der Vögel ifi im Gange. Die Stare kehren in

Schwärmen zu der Gegend zurück. wo fie ihre Nefier hatten. Iufi noch
eine kleine Abfchiedsvifite in der Heimat. einen geklapperten Dankgefang

-
dann geht es fort zum Sammelplatze. Wenn fie die weite Reife antreten.

ifi es. als fchlüge der Rauch eines gewaltigen Brandes vom Waldesfaume

auf. und ein alles verfinfiernder Wirbel fieigt zum Himmel hinan
- Stunde

um Stunde. In den Baumwipfeln fitzen die Saatkrähen und lüften krei
fchend die Flügel. In den vierziger Iahren. als mein Vater ein kleiner
Iunge war. flog die Krähe in jedem Herbfie fort wie der Star; ich felbfi
dagegen habe fie als Hütejunge mit Staunen jedes Iahr an den großen
Manövern teilnehmen fehen.

- im letzten Augenblick aber blieb fie fiets
daheim. Nun ifi fie ein Standvogel geworden und hat ihre Vergangenheit

vergelfen; fie zappelt bloß noch ein wenig mit den Flügeln. wenn der Herbfi

kommt.

In der Zeit. wenn der Flug der Vögel beginnt. nimmt das Geficht des
Landbewohners einen laufchenden Ausdruck an. als ob es fich anfirengte.

um dem Fluge der Fortziehenden zu folgen. In diefer Zeit entfchließt fich
mancher gefetzte Mann und nimmt eine Veränderung vor. Es berührt weh
mütig. den Sommer ziehen zu fehn. und die Wehmut ifi von Sehnfucbt
begleitet. Die Gedanken fchweifen mit den Zugvögeln gen Süden. viele

von uns bereiten fich im fiillen vor und machen alles zum Aufbruch fertig.

im letzten Augenblick aber beruhigen fie fich wieder. Sind das Erinnerungen
aus einer Zeit. wo auch der Menfch mit der Sonne nach Norden und

Süden zog? Viele alte Menfchen. die den ganzen Sommer über keinen

Entfchluß haben faffen können. machen jetzt Ernfi mit der großen Verände

rung. Gen Süden fliegen fie wohl - der flüchtenden Sonnenfage nach.
Zu diefer Zeit fällt es fchwer. auf dem Felde zu fiehn und den Elfen

bahnzug vorbeiwirbeln zu fehen; draußen in der Verlängerung der blanken

Schienen fcheinen die Erlebnilfe der ganzen Welt zu harren. Die ewige
Feuchtigkeit macht wehmütig. und die Wehmut fchiebt Sehnfucht unter.

Die Sehnfucht muß eine Fabel vom Glücke felbfi. vom Abenteuer. erdichten.
um ihre Hartnäckigkeit zu motivieren. Wie ohnmääuig ifi man. daß man
nicht während der Fahrt auffpringen und mitrollen kann! Im Zuge wartet
ja fiets irgendein Erlebnis auf uns. Und wenn man im Herbfi in der Bahn
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fitzt und einem andern Zuge begegnet. der in der entgegengefelzten Richtung

fährt. wird man mit dorthin gewirbelt. Wie entfetzlich. daß man nicht
hinüberfpringen kann! Das erfüllt einen mit düfirer Verzweiflung. Jfi es
nicht wie ein Stich ins Herz. zu willen. daß das Glück mit an Bord war?
Der Anblick der fortfliegenden Vögel weckt den ewigen Wandertrieb in

uns. als wäre man Ahasverus felbfi. Und hilft es wohl. zu reifen? Jch
habe im Schnellzug auf den großen Verkehrswegen. die Europa durch

kreuzen. gefelfen. krank vor Sehnfucht. und der Zug hat fein „Nach Süden
-

nach Süden!" gefiampft. Aber meine Phantafie fprang wie ein vagabon

dierender Funke auf jede kleine Seitenbahn hinüber. an der wir vorüber

faufien. und folgte nagend ihrem gewundenen Wege zwifchen enge Berge

hinein. wo fie ins Unfaßbare mündete, Denn gerade dort mußte das Glück

zu finden fein.

Erlebnilfe gibt es genug. Wer kann nur einen halben Tag im Zuge

fitzen. ohne etwas Starkes zu erleben.
- ein neues Lebensfchickfal! Aber

was hilft es. wenn man fich nach dem fehnt. was man nicht mitbekommen

kann. nach dem Unfaßbaren. das fiets an Bord des vorüberfahrenden Zuges

ifi
.

Das Glück läßt fich nie fangen. darum bleibt der Vogelflug fein Träger.
die Abreife der Vögel weckt Hunger nach dem Glück - und es ifi immer
an Bord des Dahinfahrenden.
Ein guter Freund - ein gefetzter Burfche aus Bauernblut - erfcheint
auf der heimatlichen Station. um in aller Biederkeit einige Gäfie zur Herbfl
jagd abzuholen. Ein fremdes Augenpaar weilt von einem Eoupsfenfier aus

für einen kurzen Moment auf ihm. doch mit einem Ausdruck. als fiände das

Leben auf dem Spiel. Das verfetzt feinem Herzen einen Stoß. Spring

auf! Fahr mit - ins Glück! -- Ach. er hat des Glückes verhängnis
volle Züge fchimmern fehn und verwindet es nie. Sein gefefieter Alltag
wird nach und nach in Stü>e gefchlagen und fein fchlichter Sinn in alle
Winde verfireut. in hilflofem Flattern nach dem Unbekannten, -- Stets
irren hungrige Seelen den Zügen nach. die dem Unbekannten entgegen

braufen,

Auf diefen Mann wirkte der Herbfiflug gar feltfam. er wurde müd und
matt davon und mußte zu Bett gehen. Da lag er und reifie. erkannte kaum
feine Umgebung. fondern reifie bloß unaufhörlich. Als ic
h

ihn das letztemal
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befuchte. erkannte er mich und war bei klarem Bewußtfein; es war zwei
Tage. bevor er fich hinausfchwang in den Tod. „Nun rüfie ich mich. ihr
nachzulliegen." fagte er mit einem Lächeln. Und wer weiß. vielleicht hat der

Flug ihm dennoch das Glück gebracht.

Augenblicke / Von Fr. A. Holland
kommfi aus dem Portal des Krankenhaufes und hinter dir
drein fährt der Totenwagen mit einem Sarg. Das fiehfi

.
_ _ du jeden Tag und es regt dich nicht fonderlich auf. denn du- weißt allmählich. daß die Toten noch weniger bedeuten. als

die Lebendigen. Alfo wozu der Lärm. Auf dem Bürgerfieig fieht eine Ar

beiterfrau. Sie ifi ärmlich und fchmutzig gekleidet. an ihrem Arm hängt
ein deckellofer Korb und fie hat die Hände über dem hervortretenden.

l'chwangeren Leib zufammengelegt. Sie fieht da und wartet auf den Sarg.
weil fie gerade nichts anderes zu tun hat. Wie du an ihr vorübergehfi.
grüßt fie dich. Du fiehfi fie erfiaunt an. denn du kennfi fie nicht. Viel
leicht hafi du ihr einmal die Hand verbunden oder fonfi etwas geholfen

und fie erkennt dich wieder. Und während du an den Hut greiffi. fiehfi du

ihr Geficht. Es ifl groß. breit und gewöhnlich. Auf der kalkig weißen.
gefurchten Stirne und auf der Oberlippe fiehen ein paar erbärmliche.
wäßrige Schweißtropfen. Ihre Augen find auf den Totenwagen geheftet.
der langfam aus dem Portal poliert. und ihre Mundwinkel find ängfilich

herabgezogen. wie bei Kindern. ehe fi
e

zu weinen beginnen. Und dir ifi

plötzlich als fähefi du das Elend von Angeficht zu Angeficht. Ein Iunge

geht pfeifend vorüber. aber fowie er den Sarg fieht. diefen jämmerlichen
gelben Sarg. verfiummt er jäh. als hätte ihm jemand die Hand vor den
Mund gehalten. Du ziehfi hafiig den Hut und du weißt nicht. wen du
grüßefi. den Toten. der dir gleichgültig ifi. oder das Elend. das dir den

Gruß zuerfi bot. In den hervortretenden. grünlichen Augen der Frau.
die dem Sarg folgen. fieht jener Ausdruck. mit dem die Menfchen ge
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wöhnlich die Toten und die Verrückten betrachten; halb Neugier und halb

lähmende Furcht.

Es ifi eine warme Sommernacht. Du fiehfi am Fenfier. und der wunder
volle Friede der Nacht ifi noch einmal und ungeteilt in deiner eigenen Seele

enthalten. Das Haus gegenüber mit all feinen Fenfiern fchläft und ifi
. weit entrückt. Aber plötzlich leuchtet ein offenes Fenfier auf; es ifi ein merk

würdiges. goldenes Licht und das Viereck des Fenfiers ifi wie der Gold

grund auf den Bildern alter Meifier. Die Lampe felbfi fiehfi du nicht. fie
ifi irgendwo im Zimmer verborgen. Ein Schatten geht durch das Licht.
Ein [eifes hölzernes Klappen und Rücken. Ein paar Töne fliegen auf und

fie klingen wie Tropfen. die aus großer Höhe in filberne Be>en fallen.

Das Klingen fchwillt an. langfam und mächtig. wie das Meer. wenn feine
Stunde gekommen ifi

.

Unwiderfiehlich und unaufhaltfam ifi diefer Rhyth

mus und alle Kraft der Elemente ifi in ihm. Du fpürfi. wie dir alles
Blut zum Herzen drängt und wie deine Hand am Fenfierkreuz leife zittert.
Und plötzlich erkennfi du das Klingen: die Eroica. Und du weißt. jetzt

und jetzt muß diefe Stelle kommen. die über allem Denken ifi und über

i

aller Vernunft. Du wartefi mit klopfendem Herzen nnd glaubfi es nicht
mehr erwarten zu können. Sie müffen kommen. denn du willfi es. mit
einer Macht und einem Glauben. der Berge verfetzen kann. Und da

kommen fie. Sie fchwellen an. mit einem Schritt. vor dem Himmel und
Erde den Atem anhält. Da kommen fie. die fynkopierten Sforzandos. die
da find wie das Flügelbraufen der großen Erzengel. Die Hymne des

jüngfien Tages. wenn Gott den Menfchen zu feiner Rechten fitzen heißt.

weil er ein Kämpfer war und ein Sieger blieb im Untergang. Aus dem

verfunkenen Frieden der Nacht züngeln Flammen auf. die nach dem Himmel

greifen. Und dir ifi. wie in einer Vifion. als bräche das Haus dort drüben
lautlos in fich zufammen und an feiner Stelle fchlage eine aufrechte Lohe
mitten in die Nacht. Das Braufen fchwillt ab. Aber es ifi kein Nach
lalfen und Verfagen der Kraft. es ifi das fiarke Gebet eines Ritters.
der nach dem Sieg vom Pferde fieigt und die Hände um den Kreuzgriff
des blutigen Schwertes faltet. Und durch den furchtbaren Ernfi des Ge

betes zieht ein Motiv. ein paar Töne. . . Ifl es ein Vogel. der über den
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Erfchlagenen fingt und vorüberfiiegt. find es ein paar Blüten. die auf den

Schwertknauf riefeln? Niemand weiß es. Sie kommen. man weiß nicht
woher. fie riefeln vorbei. man weiß nicht wohin.

Das Spiel bricht ab.

Auf dem viereckigen Goldgrund fieht die fchwarze Silhouette eines

fchlanken Mädchens. Die Hände auf das Sims gefiützt. den Kopf leicht
zur Seite geneigt. Du kannfi ihr Geficht nicht erkennen. aber an der Hal
tung des Kopfes fpürfi du. daß fie fchön if

t und fchön fein muß. Sie
dreht das Geficht ein wenig nach dem Licht und es glüht einen Augenblick

auf. wie das goldene Antlitz eines Götzenbildes. wenn die aufgehende
Sonne es befcheint. -
Am nächfien Morgen aber weißt du nicht mehr. ob es eine halbe Wirk
lichkeit war oder ein ganzer Traum.

Rundfchau

Monopoltbeater die Ohren dröhnen. Den Kleinkun

o fetzt denn wieder der Fis
kus zum Sprung ins Sehn
fuchtsland der Staatsfozia
lifien an. Das Kalifiasko

hat ihn nicht wankend gemacht. Es
gilt. dem graufigften Wirtfchaftsunge
heuer. dem Krake Rockefeller. dem

Riefenpolypen den nach Deutfchland
gefireckten Sauger abhacken. Die
Privatkraft reicht nicht. der Staat
wird mit dem Schwerte kommen. Er
meint es ehrlich. Ohne weiteres wird
man ihm die Beglückungsverficherung
glauben. Profitabfichten hat er nicht.
will er doch den Gewinn aus dem
Petroleummonopol zu fozialpoli
tifchen Förderungen verwenden. Auch
verlangt die unleugbare Teuerung den
Altruismus. Verbrauchsabgaben in fol
chen Zeiten! Dem Kanzler würden

fum fireicheln und ultramodern fein.
dem Belaftungsgefchrei antworten:

„Seht hin. wollen wir nicht nach bei
den Seiten Segen fireuen. könnt ihr
uns noch Gewerbefeindlichkeit. noch

Agrarierbrüderfchaft nachfagen? Schüt

zen wir nicht die Detailarmfeligkeit.
den bedrohten deutfchen Handel?“
Nichts Bequemeres. populär zu werden
als ein Kampf gegen die Standard
Oil-Eompany. gegen des Petroleum
kaifers wucherifches und bedrückendes

Inftrument. So mögen mit ehrlichem
Haß Opportunitätsgedanken gegangen

fein. Lange genug hat die Kritik
Deutfchlands Tariffchwäche gehöhnt.

zur Energie gegen die Vereinigten
Staaten aufgefordert. Ießt foll den
Handelsdiktatoren da drüben eins aus
gewifcht werden. Sie werden fühlen.
wie die deutfche Taße fchlagen kann.
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Bei aller Schärfe wollte man diplo
matifch fein. Nicht ganz rauswerfen.
nur den Zwang befeitigen. Rockefeller
darf weiter liefern. aber er foll die
Bedingungen nicht mehr einfeitig fefi
fehen. Man kann doch nicht wiffen.
ob die öftliche Petroleumproduktion

ausreichen wird. Deshalb für alle

Fälle - ein Türchen links. ein Türchen
rechts. Eine Vertriebsgefellfchaft auf
Privatbafis und mit Staatsaufficht.
einer Art automatifchen Preisregula
tivs. die vorhandenen Abfaßorgani
fationen ausnüßend. fo if

t

die Kon
firuktion des Monopols gedacht. Der
Staat wird fehen. daß die Preife nicht
turmhoch klettern. die Lieferungsver
träge mit dem Ofien und dem Weften
werden menfchlich fein und wenn

Rockefeller partout nicht will. werden
wir von feinen amerikanifchen Feinden
kaufen. Das der Plan. Die Be
denken: Können Rumänien. Galizien.
Rußland im Notfall den deutfchen
Bedarf allein decken? Ift die Mono
polmafchinerie nicht etwas verwirrt.
Wird fie projektgemäß funktionieren?
Wird der Preisregulator oder werden
Unternehmerintereffen fiegen? Vor allen
Dingen. was wird Rockefeller tun?
Er hat fchon etwas getan. Mit
einem Hieb hat er die deutfche Petro
leumeinigkeit auseinandergehauen. Zwei
Gruppen. vor denen die Deutfche Bank
und die Diskontogefellfchaft die Schwer
ter fchwingen und Patriotismus brül
len. Das Ideal kriecht traurig in die
Abfeitigkeit und die Dividende trium
phiert. Die fagen: Ihr wollt das
Volk betrügen und die fagen: Ihr
wollt es betrügenl Die einen be
haupten. nur mit Rockefeller könne der

deutfche Petroleumkonfum gerettet wer

den. die anderen. nur ohne ihn fei
das Heil zu erringen. Wer glaubt
der Deutfchen Bank. wer der Dis
kontogefellfchaft? Ich glaube. die Sache
verhält fich fo: Beiden kann das Kon

fumintereffe geftohlen werden. fi
e wür

den fich nicht einmal umdrehen. Die
Deutfche Bank will ohne Rockefeller
und mit Monopol verdienen und die
Diskontogefellfchaft mit Rockefeller und

ohne Monopol. Das if
t die einfache

Löfung. Und der Staat foll Gefeß
und Pref'tige hergeben. fich m'it Ver
ficherungen oder Verträgen begnügen.
oder fonfi die Rolle des Mißbrauchten
fpielen. Ein niedliches Schaufpiel.
aber nicht überrafchend für die. welche
die Volksliebe der Banken kennen.

Beide fiehen mit Bruftwurf da. in
der Hand die fchwarz-weiß-rote Fahne.
Hier verbirgt fi

e das grinfende Geficht
Rockefellers. dort das Hohnlächeln der
Olfpekulanten des Ofiens. Das nennt
man Staatsfozialismus. DeutfcheBankl
Deutfche Bank? Und der Staat?
Es gleicht fein Herz dem grauen
Freunde . . .

Von diefer Reichsgroteske mit Nas
geführten und Raubrittern zu einem
würdigeren Spiel. Nach Preußen.
Hier agiert Herr Sydow und zwar
gut. Man hatte ihn mit Mühe und
Keuchen in das Kohlenfyndikat ge
drängelt. Ein Iährchen. fagte er. will
ich mir die Sache mit anfehen. Ihr
follt verdienen. aber macht mir den

Konfum nicht kaput. Ich halte mir
die Tür offen. Macht ihr fo weiter
wie bisher. dann ade Syndikat. So
fprach Preußens Handelsminifter im
Abgeordnetenhaufe. Die Syndikats

herren rieben die Hände. Den haben
wir drin. dachten fie. Der geht nicht
mehr raus. Nun kann weiter erhöht
werden. So kam es - zunächfi. Als
Frühlingsgabe erhielten in diefem Iahre
die VerbraucherPreisfieigerungen. Ganz
ungerechtfertigt. denn die Kohlenindu
firie behauptete. es ginge ihr glänzend.

fi
e verdiene prachtvoll. Man erinnerte

Herrn Svdow an fein Verfprechen.
Aber das berühmte Veto blieb aus.
Es hätte fchon damals gefprochen wer
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Trufiherren. 30 Jahre follen fie fich
fatt dran effenl Bis fie fo ftark find.
daß ihre Arme die fchon halb aus

gefogenen kleinen Konkurrenten völlig
zerquetfchen. Der Verband elektro

technifcher Spezialfabrilen weifi das
preußifche Abgeordnetenhaus auf die

Gefahr. Noch if
t es Zeit. Will der

Staat warten bis ihn vom Parlamente
gefagt wird. was vernünftig ifi? Will
er bei der Elektrizität laffen. was er
bei der Kohle vollbringt? Hier Mo
nopolfreundfchaft. dort Monopolfeind
fchaft? Wir kennen die Drahtzieher.
Wo if

t die Schere. daß“ der Fiskus
frei laufen kann?

Or. Alfons Goldfchmidt

Die neuen Hoftheater in

Stuttgart

den müffen. Schade. fo wurden die

Herren übermütig. Als Vorboten ka
men die bekannten Klagen. ..Sozial
politifche Latten. Arbeiterbegierde ufw.“
Wenn fo was ertönt. gibt es bald
drauf Preiserhöhungen. Auch diesmal.
Und zwar trotz fiskalifcher Bedenken.

Für Herrn Sydow war nun die Si
tuation diefe: Bethmann. mein Chef.
will als Kanzler durch ein Petroleum
monopol den Konfum entlafien. Darf
Preußen mit Unternehmerpolitik die

Reichsabfichten konterkarrieren? Das
wäre ein sibj 11011 constare. denn
Preußens Minifierpräfident und des
Reiches Kanzler werden von demfelben
Bethmann repräfentiert. Alfo folge
richtig handeln. Sydow hat es ge
tan. Er hat dem Syndikat den Rücken
gekehrt. hat zwar dadurch die Erneue
rung des Kohlenkartells in Frage ge
fiellt. aber ein heilfames Exempel fta
tuiert. Wir wollen es wenigftens
hoffen. Denn wir wiffen nicht ob er
fett bleibt oder durch Kompromiß den

fchönen Effekt verdirbt. Hier hat fich
der Staat monopolreif gezeigt. Er
will im Ring fein. aber nicht als
Preisdiktator oder als Dulder der
Diktatur. Das fchmeckt nach Rache
für Hibernia. Werden die Kohlen
herren fich befinnen? Vorläufig fieht
es nicht danach aus. Wird der Fis
kus umkehren? Er foll ftraff bleiben.
Einmal wenigftens. So was ftärkt
den Rücken. Und Rückgrat wird der
Staat im Kämpfe gegen Jnduftrie
und Bankenfrechheit bald nötig haben.
Wieder ein neues Stück. Eine Ne
gierung des zweiten. Die Rathenau
und Siemens zimmern mit Macht und
Eifer das Elektrizitätsmonopol.
Was tut der Staat? Er jammert in
Erlaffen - und gibt ihnen Bretter!
Macht folgendes: Anftatt die Ver
forgung der Berliner Stadt- und Vor
bahnen in Eigenregie zu nehmen. reicht
er liebevoll den fetten Biffen den

un ftehen fie vollendet. fefi
gefügt. die beiden ftolzen
Häufer. in denen fich die
Stuttgarter Bühnengefchichte

des 20. Jahrhunderts abfpielen foll.
Die erfien Vorftellungen liegen hinter
uns. Mit welchen Gefühlen hat man

fi
e be'gleitet? Wie denkt man über

das Außere und Innere der neuen
Bauten? Zunächft war und if
t man

fich einig in Dank und Freude. daß

fo etwas Mächtiges und Anfehnliches
gelingen konnte. Krone. Stadt und
das ganze Land haben einhellig zu
fammengewirkt. um das alte Theater
durch einen prächtigeren Neubau zu
erfetzen. Wenn auch die Opfer klein

find im Verhältnis etwa zum Bahnhof
bau. der ganz andere Summen ver
fchlingt. fo find fi

e doch wiederum

groß in Anbetracht der nicht gerade
ausgefprochenen Vorliebe. die der

Schwabe als folcher für dramatifche
Kunft hegt. Es gibt viele fehr ernft
zu nehmende Kreife. denen der Theater
befuch nicht eben Bedürfnis geworden
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ifi. Angefichts diefer Sachlage er.
fcheint die Tätigkeit und Wirkfamkeit
des Generalintendanten. Barons zu
Putlitz. in fehr günfiigem Lichte; wir
müffen ihm vor allem danken. daß im

verfloffenen Jahrzehnt die Teilnahme
am Theater gefiiegen ifi. Die Errich
tung der beiden neuen Häufer -
zwei für eines! - wäre ohne fein
kräftiges Eingreifen kaum zuftande
gekommen. und in der reichen Aus
gefialtung drückt fich gewiß ein ge
waltig erhöhtes Jntereffe fürs Theater
aus. Man hat den Eindruck. daß
da reiche Mittel zur Verfügung ge
fiellt worden find. Wie prächtig fieht
das ganze dreiteilige Gebäude zur
Schau. befonders fchön vom See her!
Int Park der Kgl. Anlagen haben die
Theater von vornherein eine na

türliche Umgebung von feinftem Reiz.
Prof. Littmann. der Erbauer. hat die
altüberlieferten Formen zu einer großen
Gefamtwirkung zufammengefaßt. Wer
fich für die Einzelheiten des Baus. für
die Namen aller Mitwirkenden. z. B.
für die Stuttgarter Künfiler interef
fiert. findet das Wiffenswerte in der

Feftfchrift angegeben. die zur Ein
weihung der Hoftheater herauskam.
Es verlautet übrigens. daß dort der
hervorragende Anteil. den der fchwe
difche Architekt Bengtfon an dem gan
zen Bau hatte. nicht gebührend be
rü>fichtigt worden ifi. Jedenfalls muß
Prof. Littmann darauf gefaßt fein. die
Entfkehungsgefchichte noch einmal ge
nauer klargefiellt zu fehen.
Das Innere erfreut durch die klare
Scheidung des großen und kleinen
Raumes. Wir werden das große ge
fchichtliche Drama Schillers. das tnufi
kalifche Drama R. Wagners künftig
nicht mehr an derfelben Stätte hören.
die Mozarts trauliche Oper oder ein
zeitgenöffifches Lufifpiel darbietet. Im
großen Haus wurden bis jetzt dei
fpielsweife aufgeführt: Lohengrin. Die

Räuber. Undine (Lot-hing). Toska
(Puccini); im kleinen Figaros Hoch
zeit. Iphigenie auf Tauris (Goethe).
Die Iournalifien. Was die Wieder
gabe betrifft. fo können wir in den
Stücken. die wir zu hören Gelegenheit
bekamen. von einer geradezu glänzen
den Ausfiattung berichten. Der Ge
famteindruck war fo überwältigend. daß
dagegen die rein mufikalifchen Leifiungen

auch dann vielleicht zurückgetreten

wären. wenn fie als Ganzes eine

höhere Stufe erreicht hätten.
Ie glänzender die äußeren Mittel.
je willkommener die gerühmte Zwei
teilung der Häufer. defio fchmerzlicher
berührt. daß in einem wichtigen Punkte
weder die Gegenwart noch die Zn
kunft zu ihrem Recht kommt: wir
meinen die nicht unwichtige Frage der
Gefialt des Zufchauerraumes. Die ein

heitlich angeordnete Form des griechi
fchen Theaters ifi durch das Bayreuther
Fefifpielhaus fo nachhaltig bewährt
und erprobt. daß man in neuerer Zeit
endlich zu einer Nachbildung jener

Form übergegangen ifi. die in jeder
nur denkbaren Beziehung die größten
fachlichen Vorteile bietet. Gerade

Prof. Littmann ift es gewefen. der u. a.
im Eharlottenburger Schillertheater die
amphitheatralifche Gefialtung des Rau
mes weiter fortbildete: fi

e hat die Zu
kunft für fich. wogegen fich das Rang
theater veraltet ausnimmt. Es geht
zurück auf eine uns fremd gewordene
Zeit. auf das 17. Jahrhundert. deffen
fchlechter Gefchmack die Anregungen
des 16. Jahrhunderts mißgefialtend
verdarb. Wäre die Oper während der
Blüte der Renaiffance erfianden. fo

hätten wir von Italien ohne Zweifel
die Form des griechifchen Theaters als
etwas ganz Selbfiverfiändliches über
kommen. Nun ifi die Oper zum Un
glück erfi im Laufe des 17. Jahrhun
derts gediehen und hat fich eigene

Häufer gefchaffen. deren Stil mehr als
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zwei Jahrhunderte auch im Norden

fklavifch nachgeahmt worden ifi. Man
fieht es diefem Stil des Innern gleich
an. daß er auf bloßen Luxus. auf
Entfaltung fürfilichen Glanzes ange
legt if't. und die Zufchauer. die fich
nicht in der Atmofphäre des Hofes
befinden. nur eben zuläßt; ein gutes
Bild. einen einheitlichen Eindruck von
der Bühne zu bekommen. if

't für fie ein
fach unmöglich.
Wie haben fich die Zeiten geändert!
Die Oper ift aus einer Sache höfifchen
Prunkes zu einer Angelegenheit des
Volkes geworden. Wir firäuben uns
gegen eine firenge Scheidung der Be
völkerungsklaffen. weil wir wiffen. daß

Glofien
Die Nebenfeele

Kompliziertheit ift das Eharakterifti
kunt des modernen Lebens. im Gegen

faß zu den einfacheren Verhältniffen
der Vergangenheit. Geiftige Kompli

ziertheit ift ein wefentliches Merkmal
des modernen Menfchen. Danach if

't

Herr von Hertling einer der Mo
dernften. Die Zweifeelentheorie. mit
der feit Eintritt des Ehrifientums in
die Welt jeder Denkende fich ausein

anderzufeßen fucht. erfcheint bei ihm
in ganz befonders fchwieriger Geftal
tung. während bei den Vielzuvielen
aus Faufis Gefchleeht die Sache leid
lich einfach liegt. Hier will fich die
eine Seele von der andern trennen;
die eine hält mit derber Liebeslufi fich
an die Welt mit klammernden Or
ganen; die andere hebt gewaltfam fich
vom Duft zu dem Gefilde hoher Ahnen.
Die beiden Hertlingfchen Seelen aber
wollen fich durchaus nicht trennen. Sie

lebendiges Gefühl für Kunfi nicht etwa
Eigentum eines einzelnen Standes ifi.
Aber bei Erbauung der neuen Hof
theater hat man. fcheint es. der ge
funden Forderung unferer Zeit eine
längft erledigte Auffaffung entgegen
gefetzt: fehr zum Schaden der wahren
Kunftpflege!
Wenn man noch nicht ganz von der
Zukunft des neuen Stils überzeugt
war und vorfichtig vorgehen wollte.
warum hat man nicht wenigfiens für
das große Haus die neue Innenform
gewählt? Die Befucher hätten ja

dann felbfi erproben können. was die
größeren Vorzüge bietet.

l)r. Karl Grunsky

bleiben beide im Duft und 'haben ab
wechfelnd für ihren Befißer die
2. bayerifche Verfafi'ungsbeilage zu
interpretieren.

Herr von Hertling erklärte in diefem
Betracht vor etlichen Wochen dem
bayerifchen Reiehsrate. er habe in
puncto 2. Verfaffungsbeilage ..als
Privatmann und als Hochfchullehrer
eine wiffenfchaftliche und akademifch

fehr feft begründete Anfchauung. die
allerdings nicht ganz auf dem Stand
punkt jener Verfaffungsbeilage fieht. -
Als Minifter und Minil'terpräfident
bin ich aber von der Politik durch
drungen. die völlig auf dem Boden der
Verfaffung und damit auch auf dem
Boden der Verfaffungsbeilage fieht.
und bin gehalten. diefe Befiimmung
als Minifter und Minifierpräfident
jederzeit zu decken und zu vertreten“.
Als Privatmann und Wiffenfchaftler
(und felbfiverfiändlich auch als Katho
lik. dem fich der Wiffenfchaftler unter
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zuordnen hat) befißt alfo Herr von Hert
ling über grundlegende Bellimmungen
der bayerifchen Verfaffung fehr fell
begründete Anfchauungen. die aber fehr
fchroff abweichen von der Auffalfung.
die er als Miniller und als Miniller
präfident hat und vertritt. Und folch
innerer Widerfpruch ill bei ihm nicht

. etwa eine einfame Spezialität. eine

Ausnahme von der Regel; Herr von
Hertling nimmt im Gegenteil grund
fätzlich und jederzeit für fich das Recht
in Anfpruch. über die Dinge willen
fchaftliche Uberzeugungen zu haben. die

fich mit feiner praktifchen Betätigung
nicht decken. Hierdurch wird das Hert
lingfche Seelenbild fcheinbar unentwirr
bar kompliziert.
Der rohen Betrachtung freilich liegt
alles einfach. Ihr bietet fich hier
nichts als der fchroffe Gegenfalz zu
dem Lutherwort: .Hier llehe ich. ich
kann nicht anders. Selbflverlländlich

ill folche kunlllofe Eindeutigkeit nicht
ausreichend der feelifchen Vieldeutig
keit gegenüber. die .Herr von Hert
ling vertritt. Er hat zur Sache noch
einiges weitere gefagt. in der kürzlich
abgehaltenen Generalverfammlung der
Görresgefellfchaft: fie fei kein politifcher

Verein. denn fonfi dürfte er ihr in

feiner neuen Stellung nicht mehr an
gehören. Es ill dabei unter politifchem
Verein offenbar ein Verein verllanden.
der fich direkt und tatfächlich. um nicht

zu fagen tätlich. in die Tagespolitik
einmifcht. Alfo auch hier wieder die
grundlegende Trennung von Theorie
und Praxis. fpeziell zwifchen Wiffen
fchaftler und Staatsmann. denen es.
in einem vereinigt. ohne Bedenken ge
llattet wird. ein anderes zu meinen und
ein anderes zu tun.
Ob die Görresgefellfchaft immer die
Grenze reiner Theorie formell innege
halten hat. kann dahingefiellt bleiben.
Jedenfalls hat fie durch theoretifche
Stellungnahme und wiffenfchaftliehe

Betätigung auf Auffalfung und Wir
ken der katholifchen Welt politifchen
Dingen gegenüber. fpeziell auf die Ver

hältniffe der Katholiken zum Staat in
höchflem Maße Einfluß geübt. Des

find Zeugnis allein fchon die andert

halbhundert Bände der im Zeichen
der Görresgefellfchaft herausgegebenen
..Hifiorifch-politifchen Blätter"; dann
aber vor allem ihr umfangreiches und
auch fonfl beträchtliches Staatslexikon.
das heute in vierter Auflage vorliegt.
alfo nicht in verfiaubter Weltabgefchiez
denheit. fondern in fröhlicher Wirk
famkeit feine 30 Jahre verbracht hat.
Ein Staatslexikon kann nicht unpo
litifch fein. will man dem Worte nicht
Gewalt antun. kann's am wenigl'ten.
wenn es von einer Gefellfchaft heraus
geben wird. die einen fehr pronon

zierten kirchenpolitifchen Standpunkt
einnimmt. Der Präfident der Gefell
fchaft aber il

l
Herr von Hertling.

l1
.

t. bayerifcher Miniflerpräfident. auch
fehr fleißiger und mit Recht gefchälzter
Mitarbeiter des Staatslexikons. Der
Standpunkt. von dem aus das Lexikon
die Dinge diefer Welt. auch Politik
und Staat betrachtet. ill der des un
fehlbaren kirchlichen Lehramts. der des

Syllabus.
Der Syllabus aber. die Zufammen
falfung der Entfcheidungen der höchften
kirchlichen Autorität gerade auch zu
weltlichen und politifchen Dingen. llellt
die Herrfchaft der Kirche über den Staat
und den Vorrang der kirchlichen Ge

felze vor den llaatlichen fell; er reta
pituliert im Schlußfatz alle feine Lehren
kurz und bündig: Der römifche Papll
kann und darf fich nicht mit dem

Fortfchritt. mit dem Liberalismus und
der modernen Zivilifation abfinden.
Und der echte und rechte Katholik
felbllverlländlich auch nicht.
Bismarck erklärte: im Syllabus find
Lehren enthalten. deren Durchführung
feitens der katholifchen Kirche zu einer
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Erfchütterung aller weltlichen Staats
gewalt unbedingt führen muß. Für
die Görresgefellfchaft und ihr Staats
lexikon. deren Präfident und Jnfpira
tor Herr von Hertling ift. gilt der
Syllabus als die präzife Grundlage
aller wahren Katholizität. Und der
heutige bayerifche Minifterpräfident

fchrieb felbft vor wenigen Jahren in
den ..Hifi.-Polit. Bl.“: „Muß alfo bei
dem katholifchen Politiker die Glau
bens- und Sittenlehre feiner Kirche
fein Verhalten befiimmen? Die fo
formulierte Frage if

t mit einem un
bedingten Ja zu beantworten.“
DieSchwierigkeiten häeufen fich. Denn
die wiffenfchaftlichen Uberzeugungen.
die Herr von Hertling über die zweite
Verfaffungsbeilage. auch über das

feiner Obhut anvertraute placetiirri
regium hat (das im Staatslexikon
auf das fchärffie verworfen wird).
gründen fich auf oder gehen zum min
defien konform mit den vom oberften

unfehlbaren Lehramt verkündeten Glau

bensfätzen. Und Herr von Hertling
meint felbft. durchaus korrekt. daß die

Glaubenslehre feiner Kirche das Ver

halten des katholifchen Politikers be

ftinimen muß. Wie fteht's da mit dern
Sonderleben der Seele des katholifchen
Wiffenfchaftlers und der des beamteten

Politikers?
Fräulein Sophie von Faninal (der
verehrte Lefer hat gewiß einmal eine

Vorfiellung des ..Rofenkavalier“ über

ftanden?) fingt. als die Gefchiihte iin

3
. Akte zum Klappen kommt:

Mir ifl wie in der Kiräje. heilig ifi mir und

fo bang,
Und doch if

t mir unheilig auch! Ich weiß
nicht. rote mir ifi.

Das find fragwürdig zwiefpältige
Stimmungen. denen Weib wie Mann
gelegentlich unterliegt. Aber es kann
kein Exemplum fein für den ganzen
feelifchen Habitus eines hochfiehenden
und hochbegabten Menfchen, Bei ihm

müffen die verfehiedenen Strebungen

in einen Willenszufammenhang ge
bracht werden. der fich auf einer klaren
und abgerundeten Weltanfehauung auf
baut. Drum erfchließt. uns da felbft
Buridans Efel keine Löfung. der zwi
fchen zwei gleich großen und gleich

guten Heubündeln verhungerte. weil
er keinem von beiden den Vorzug
geben konnte; noch weniger der be

kannte fkeptifche Efel. der ebenfalls
verhungerte. da er über die Vorfragen
ftolperte. ob Heu die ihm gemäße
Nahrung wäre. ob er freffen könne
und ob er überhaupt ein Efel fei. An
dem in der letzten Frage formulierten
Mangel an Einficht und Selbfierkennt
nis ifi ja auch fchon mancher Zwei
füßer gefcheitert.
Aber das alles zeigt nur Wege. auf
denen eine Löfung des Hertlingfchen
Seelenrätfels nicht zu finden ifi. Denn

Herr von Hertling hat von je ge

wußt. was er will und was ihm be
kömmlich ifi.
Wie aber vereinigt fich dann die

felbf'tverfiändlich gefihloffene Weltan
fchauung mit der Zwiefpältigkeit. in
der Hertling fich felbfi in jener Reichs
tagsrede hingefkellt hat. wo er gefchieden
wiffen wollte_ zwifchen feiner wiffen
fchaftlichen Uberzeugung und feinem

ftaatsmännifchen Handeln?
Die Löfung ergibt fich durchaus
aktenmäßig; es handelt fich um gar
keinen echten Zwiefpalt; die beiden
Zweige der Zwiefpältigkeit find fich
durchaus nicht ebenbürtig. Hertling

hat felbfi erklärt: beidem katholifchen
Politiker muß die Glaubens- und

Sittenlehre feiner Kirche fein Ver

halten befiimmen. Er erkennt die
Sätze des Syllabus als die Grundlage
diefer Kirchenlehre an. Und da fpringt

in einfacher Größe. wie Athene aus
dem Haupte des Zeus. die Löfung aus
dem Schädel des Ultramontanismus:
Allwie die Kirche über dein Staat. fo
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fieht die kirchliche Seele über der
fiaatlichen. der figatsmännifchen. fo
beherrfchen die Uberzeugungen des

katholifchen Wiffenfchaftlers die Be
tätigungen des Politikers. des Diplo
maten. des Staatsmanns. Wer's an
ders glaubt oder anders tut - ana
tlietoa sit]
Herr von Hertling fieht perfönlich
ficher nicht fo fehr auf dem Stand
punkt Tertullians (etc-e10 quja absur

ciuio) als auf dem des Anfelmus: ich
glaube. um (dann) zu begreifen. Die

Wahrheit ifi in den Glaubensfäßen
gegeben. aber man verfucht. fie fich
auch auf dem Wege der Vernunft an
zueignen. innerlich zu bewältigen. (Was
übrigens fchon leicht nach Modernismus
riecht.) Doch der Glaube bleibt An
fang und Ende. Ausgang und Ziel.
Im ganzen erreicht hier die auf der
ultramontanen Weltanfchauung fußende
..Lebenskunfi“ ihren Gipfel an Künfte
lei und Iefuiterei. Die Theorie wird

zur Praxis. denn die wiffenfchaftlichen.
akademifchen. theoretifchen. aber auf
kirchlich-gläubiger Bafis beruhenden
Uberzeugungen machen die Lebens

praxis. und was im Gegeizfaß zu
diefen .,wiffenfchaftlichen Uberzeu
gungen" etwa als flaatsmännifche
Betätigung betont wird. verflüchtigt
fich zu grauer Theorie. Wennfchon
auch hier auf dem Wege der Kafuifiik
ein tolerarj potezt. eine Ausnahme
ermöglicht wird. fo doch auch diefe nur
aci majorem Jim-jam ecclesjae, zum
wohlverfiandenen Nutzen der Kirche.
Die beamtete Staatsmannsfeele fieht
unter der Herrfchaft der klerikal-aka
demifchen Seele. fie wird zur Neben
feele degradiert. wenn nicht gar zu
einer Hilfskonfiruktion. mit der man
lediglich der Schwerfälligkeit verwelt

lichten Begreifens eine Konzeffion macht.
Das ifi des Pudels Kern.
klare, pia animal

Bu l l y

'si-t. den .3
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Die Alten

Man geht jetzt. fcheint es. ernfilich
daran. die Grenze der Altersverfche
rung herabzufeßen. Eine Konferenz in
Dresden hat befchloffen. die Frage
diefer Verlegung auf das 65. Lebens
jahr fiatifiifch zu prüfen. Die einzelnen
Landesämter. voraus das fächfifche.
fammeln das Material.
Mehr als vorzeiten ifi gerade jetzt
das höhere Lebensalter in den Kreis
der deutfchen Probleme gerückt.

Nach feinen Bedürfniffen und nach
feiner Leiftung. Der kinderreiche. an
Jugend reiche Staat der letzten Gene
ration verfinkt. und es kommt die
Epoche der Erwerbstüchtigen und Lang
lebigen. in der Frankreich uns voran
ging... Das Jahrhundert der er
wachfenen Leute. Und der Lebensfpar

famkeit. Man konnte dies alles nur
fchäßungsweife vermuten. Jetzt. nach
der letzten Auffiellung über den Alters

aufbau. liegen die Zahlen vor. Das

deutfche Volk if
t älter geworden. Durch

weg find feit der vorletzten Zählung
die fpäteren Altersfiufen verhältnis
mäßig fiärker.» die früheren fchwächer

befeßt. Am 1. Dezember 1900. um

dies Beifpiel zu nennen. gab es in
Deutfchland 19.6 Millionen Kinder

(bis zum i5. Lebensjahre); zehn Iahre
fpäter: 22.2 Millionen. Im Vergleich
zur Gefamtbevölkerung fank alfo der

Prozentfaß von 34.8 v. H. auf 34 v. H.
Die Zunahme betrug 2.6 Millionen
oder 13.25“/„. gegen 15.20/0 Zuwachs
der Gefamtbevölkerung. Diefer Unter

fchied fieht geringfügig aus: die Ent
wicklung fieht aber erft an ihrem An
fang. Ihr Ergebnis. fchon in den

nächfken Jahren. wird fein. daß die
Zahl der Kinder in Deutfchland (ab

folut genommen) überhaupt nicht mehr
zunimmt. Das läßt fich mit ziemlicher
Sicherheit erweifen. Das Iahr 1910
brachte 1925000 Lebendgeburten; dem

3



gegenüber verminderte fich die Kinder

zahl um 1330000 durch Eintritt ins
16. Lebensjahr. um etwa 500000 durch
Tod. Der Zuwachs erreicht alfo
höchfiens noch 100000. anftatt. wie
man nach dem Anteil an der Gefamt
bevölkerung annehmen müßte. 300000.
Im Iahre 1911 wird die Geburten
zahl nur etwa 1860000 betragen ha
ben. bei einem Abgang von 1350000
und 480000; demnach der Zutritt von
Unerwachfenen kaum 30000 bis 40000.
Gegenwärtig wird das Gleichgewicht
der Zahlen fchon hergeftellt fein. Das
vordringende Lebensalter überholt die

Geburtenmenge; es gefchieht das Selt
fame. daß der immer noch große Be
völkerungszuwachs von 800000 jähr

lich nur noch die Zahl der Erwachfenen
vermehrt. An den Ziffern der Volks

fchulen if
t denn auch zu erkennen. daß

die Erziehungslafi. langfam freilich.
geringer wird.
Auf den höheren Altersflufen haben
wir das entgegengefeßte Bild. Greifen
haft würde einem Menfchen des Mittel
alters der Aufbau unferes Volkes er

fcheinen. brächte er die Fähigkeit zu
fiatifiifcher Beobachtung mit. Mehr
als 60 Iahre alt find in Deutfchland

5 170000 Perfonen: genau 8 v. H. der
Gefamtbevölkerung. Ein erheblicher
Teil des Volkseinkommens und -ver
mögens. doch auch wohl der größte
Teil alles Elends if

t in diefer Schicht

befchloffen. 3.23 Millionen find mehr
als 65 Jahre; 1.8 Millionen mehr als
70 Iahre alt. Seit 1900 nahm die Zahl
der 65jährigen um 17.5 v. H. zu;
während die Gefamtbevölkerung nur
um 15.2 v. H. wuchs. Den fiärkfien
Anteil. an der abfoluten Ziffer der
Alten wie am relativen Zuwachs.
haben die Frauen. Unter denen. die
das 65. Lebensjahr überfchritten hatten.
waren (im Iahre 1910) 1808 500
Frauen. 1422000 Männer. Bei den
Frauen fiicg in zehn Jahren die Zahl

um 18.7 v. H.. gegen 15 v. H. Zu
wachs der weiblichen Gefamtbevölke
rung; bei den Männern um 16 v. H..
gegen 15.5 v. H. Zuwachs der männ
lichen Gefamtbevölkerung.
Der Anteil der Erwachfenen an der

deutfchen Volkszahl if
't größer gewor

den; innerhalb feiner wieder der An
teil der höheren Altersfiufen. Daß
diefes Steigen des Durchfchnittsalters
zunächfi einen wirtfchaftlichen Vorteil
bedeutet. beweifi unter anderem der

unaufhaltfam wachfende Prozentfatz
erwerbstätigrr Perfonen. der von 41.7
(im Iahre 1895) auf 45.5 (im Iahre
1907) fiieg und heute bei 47 v. H. an
gelangt fein mag. Frankreich hat. ent

fprechend feinem in gleicher Richtung
noch fiärker veränderten Altersaufbau.
53.3 v. H. Erwerbstätige.
Würden wir mit der Herabfeßung
der Rentengrenze eine erhebliche Lafi
auf uns nehmen? Kaum. Im Iahre
1910 zählte man nur 93000 laufende
Altersrenten. bei einem jährlichen Zugang
von etwa 11000. Da zur gleichen Zeit
im Alter von 70 Iahren und darüber
nicht weniger als 1412000 Perfonen

in Deutfchland lebten. beziehen von
diefer Zahl nur 6 bis 7L/0 eine Alters
rente. Danach wären für die 1418000
zwifchen 65 und 70 nur ebenfalls 100000
Rentenfälle (höchftens) anzunehmen.
Das wären denn 15 Millionen jähr
liche Gefamtkoften. davon 5Millionen
zu Lafien des Reiches. 250000 Per
fonen (110000 Männer und 140000
Frauen) überfchreiten jährlich das

70. Lebensjahr: der Zugang an Renten
empfängern beträgt nur 11000 bis
12000. Bei jährlich 320000 65jäh.
rigen entfpräche dem ein Zugang von
15000 Altersrentnern: alfo 750000
Mark Nenausgaben für das Reich.
Wir geben viel und gern für die
Iugend aus; wir wollen das Recht des
Alters nicht ganz vergeffen. Sei's auch
nur das Recht feiner wachfenden Zahl.
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Denn. mag es tragifch erfcheinen: nach
jener Seite fenkt fich das Gewicht
diefer Zeit.

Hermann Friedemann

Das Recht als Gemeingefühl
In einer Zeit. da die Kultur des
Familienlebens. die Liebe zu den Kin
dern um ihrer felbft und der Ideale
willen und nicht aus Koketterie an
Boden gewinnt. if

t es unangebracht.

folche Zul'tände zu fchildern. die im

Gegenteil befangen find. Denn fie
bilden die Ausnahme. find vor allein
gewiß keine erftrebenswerten. aber auch

noch nicht einmal geeignet. jenen Auf
fchwung der Kultur zu befördern oder.
von künltlerifchem Standpunkt aus. in

ein grelleres Licht zu fchen. Man geht
mit mitleidigem Lächeln darüber weg
unter dem flüchtigen Gedanken an

Irrenhaus und Säuferanftalt. Das
Recht zum Leben if

t

zu einem fo "tar
ken Willensinhalt geworden. daß man
glaubt. genug getan zu haben. wenn
man die öffentlichen Sammelfiellen
mit Beiträgen bedenkt und durch einen

höheren Steuerfatz in der Kommune
den Bau eines Afyls befördert. Der
Genteinfinn if

t das Gegenteil von in

dividualifiertem Mitleid. Befiandteil
deffen. was der moderne Kulturmenfch
unter der Schwelle des Bewußtfeins
empfindet. Unter dem Proletariat ins
befondere find Neid und Mißgunft un
bekannte Gefühle. daß fi

e als Gegen

fätze der Gunft. die den Einzelnen
trifft. auf ihn gelenkt werden. Es
herrfcht der Klaffenkampf. nicht der

Einzelne vollführt ein ifoliertes Ringen.
Der foldatifche Geift if

t in die Menge
gefahren. die Menge weiß. was fi

e

bedeutet. ihre Intereffen find gemein
fame. der Ehrgeiz if

t Maffenwirkung.
nicht Einzelwollen. Einzelnen dienen
die Biographien bedeutender Männer

als Unterhaltung oder als Studium.
wenige kümmern fich um die außer
typifche Verknüpfung von Schickfalen.
Sie dienen als exzeptioneller. ali'o
idealer Leitfaden menfchlichen Strebens.
Nicht die Perfönlichkeit in ihrer ge
fchloffenen Gefamtheit bildet den Mittel
punkt des Intereffes. Sie if

t nur

Rahmen. an ihr forfcht man nach Ur
fachen und Wirkungen. nach den Kräf
ten und Erfolgen. nach allgemein
möglichen Erreichbarkeiten. Das Ziel

if
t

verfachlicht aus der Sphäre des
lebendig Exiftierenden in die des tot

Handgreiflichen. des Anwendbaren ge
rückt. Aus der Bewunderung. dem
Schatten eines Anderen tritt der mo
derne Menfih in das Stadium der

Eigenbetrachtung. der bewußten Zweck
feoung mit eigenen Mitteln. eigenen
Fähigkeiten. er löft fich los von Wün
fchen. er will nichts unter Außeracht
laffung der Mittel. er kennt nur be
wußtes Wollen mit bewußten Mög
lichkeiten. die teils in feinem Willen.
teils in feiner Vorfiellung als Uni
gebung liegen,

Diefe oberflächlich und ohne hilto
rifche oder logifche Begründung an
geführten einzelnen Tatfachen. die

jedermann bewußt find. laffen eine

grundfätzliche Verfchiebung der Stel
lung des Einzelnen in der Gefellfchaft
erkennen. Jn jeder Schicht zeigt fich
der bewußte Anfchluß an größere Ver
bände. Was urfprünglich Notwendig
keit im äußerften Sinn. fpäter als
Weichheit uud Unfelbftänidgkeit ver

achtet war. bildet den bewußten Da
feinsinhalt des modernen Menfchen.
Das Menfchheitsideal if

t ein Kollektiv

ideal. dcffen Grundlage die Forderung
der Zuchtwahl. einer bewußt ge
leiteten Zeugungstätigkeit bildet. Die
rein fubjektiven Forderungen ver

fchwinden. der Einzelne kämpft nicht

für perfönliche Rechte. die Rückficht
auf die Umftände des Lebens nimmt

3
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einen bedeutenden Raum in den An
maßungen des Einzelnen ein. Das

alfo. was unfere Zeit fo hervor
ragend von den vorhergegangenen Zeit
aliern fcheidet. ifi das Bewußtfein von
der menfchlichen Gefellfchaft als dem
Prinzip des Lebens des Einzelnen. Die
Forderung der Abfchaffung der Todes

firafe. ihrer Erfetzung durch Freiheits
firafe und ftaatlich organifierte Frei
heitsberaubung. eine Forderung. deren

Effekt derfelbe ifi. wie wenn man für
das geringfie unfoziale Verhalten völ
lige Vernichtung der Exifienz des De

linquenten forderte. das alles ent

fpringt dem gefieigerten Bewußtfein
von der Gattung als dem Realen.
Einzigen. Von den allgemeinen Be
tätigungen des Menfchen zu ihrer Be
ftrafung insbefondere mit der Todes

ftrafe führt eine Brücke. die nicht
hinweggedacht werden kann. es fei
denn von einem Geifteskranken. deren

Unterabteilung Verbrecher find. Das

if
t eine Tatlache. die dem Bewußtfein

vieler fremd ifi. weil ihnen eben
Rechtsnormen als Recht erfcheinen.
Recht if

t

Lebensform. Das muß mit
dem Bewußtfein erfaßt werden und zu
einem Kulturbefiß werden. Darum ifi

das Recht auch Gemeingefühl. Von
dem Recht wiederum. wie es in den
Normen hervortritt. if

t das Strafrecht
das mit den fozialen Notwendigkeiten
am meifien verknüpfte. Es entfcheidet
darüber. ob der Einzelne in der Ge

meinfchaft exifiieren kann. und unter

welchen Umfiänden feine Betätigung
gemäß feinem unfozialen Verhalten
einzufchränken ifi. Scharf if

t

zu fchei

den. zwifchen dem Erfolg der Normen
und dem Erfolg des Rechts. Recht
der Normen wirft nur den aus dem
Kreis der fozialen Betätigungen. den
es pa>en kann. Das Recht. als Prin
zip. ift ein Lebensgefühl. das durch die

unzähligen Zufammenhänge in jeder
Epoche gleichmäßig. unabhängig von

der äußeren Regelung. als innere
Bindung empfunden ifi. Das Normen
recht fchützt Intereffen von manchmal
grnereller Art. das Recht als folches

ifi das Bewußtfein des Zwanges durch
die Gefellfchaft.

Für das Recht ifi es von äußerfier
Wichtigkeit. zu beachten. daß Wille und
Vorfiellung ein doppeltes Eins find.
daß fie das Leben ausmachen. Es gibt- ein Gedanke. den man logifch ins
Unendliche ausfpannen kann -* kein
fubjektives Wollen und Vorfiellen. weil
es keinen einzelnen Menfchen. fondern
nur die Gattung Menfch gibt. Be
fchränkt auf das Recht wird es z. B,
leicht verfianden werden. daß etwa in

einem Staat es durchaus gleichgültig
ift. ob ein Einzelner eine Norm für
nicht notwendig oder unzweckmäßig

hält. Das if
t ein Erfahrungsfaß. der

täglich durch das Strafrecht des Staa
tes neu bewiefen wird. Es gibt kein
Urteil darüber. ob das Recht notwen
dig oder zweckmäßig if't. denn das Recht
als ..verbindendes. felbfiherrliches und
zwingendes Wollen“ (Stammler) ifi

da. die Sprache bildet nur die Ver
mittlung zu den Erfcheinungen. weshalb
ihre Werturteile überhaupt keinen Ein
fluß haben. außer für Einzelne und
Perioden. wo auch fi
e ja Ausflüffe des
Gemeingefühls. wenn auch nur einer
Gruppe von Menfchen find. Aber diefe
Werturteile find ja äußerft verfiändlich.
da in ihnen fich vor allem die eng
herzige Subjektivität offenbart. Bis
der Kampf ums Recht von der per
fönlichen Leidenfchaft losgelöfi fein
wird. praktifch alfo. bis der Staat von
Staatswegen jedes unfoziale Verhalten
bekämpft. wird das Recht. insbefondere
das Strafrecht. wo es am nötigfien
wäre. immer von politifchen Normen.
von Normen aus Erwägungen der
Zweckmäßigkeit verdunkelt werden. So
lange das Recht nicht verwirklicht wer
den muß. fo lange ifi das Recht noch
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nicht ficher. noch nicht Gemeingefühl
in feinen lehten Konfequenzen. Es if

i

unmöglich. eine Vorherfage zu machen.
wie es in dem Staat ausfehen würde.
in dem die Verwirklichung von Berech
tigungen von Staatswegen vorgenom
men würde. Die gefehgebenden Fak
toren werden je nach ihrer Zufammen
fehung und unter dem Einfluß der An
fchauungen die zu fchühenden Berech

tigungen ändern. es wird anderfeits
eine äußerfie Bindung der Einzelnen
und eine firenge Beauffichtigung jedes

einzelnen Rechtsgefchäfts fiattfinden.
die Zahl der Regifier wird wachfen.
die Börfe wird der einzige Abfchlußort
für Gefchäfte. Es würden alfo Zu
fiände eintreten. die nach unferen heu
tigen Anfehauungen von der Freiheit
des Menfchen unerträglich find und

anderfeits. nach den bisherigen Erfah
rungen. vielleicht auch zu einem fchlech
ten Ausgang führen würden. Daß
jede Einzelheit des privaten Lebens an
die Öffentlichkeit gezerrt würde. ent

fpräche ja wohl auch nicht dem Zweck
und den übrigen Formen des Dafeins.
Der Menfch lebt nicht ausfchließlich

in der Sphäre des Rechts. Nur wo
er öffentlich auftritt. in feinen fozialen
Beziehungen berührt er es immerfort.
Der Pfad neben dem Recht ifi äußerfi
fchmal und hängt an jenem unlöslich
fefi. Das Recht als innere Bindung
könnte. falls die Menfchheit dazu neigt.
in weiter als jetzt bindenden äußern
Normen fich manifefiieren.

Richard Wienecke

Denkmäler

Am 11. Augul't. 56 Jahre nach feinem
Tode. wurde Heinrich Heine in einem
Wirtsgarten zu Halle an der Saale
das erfie Denkmal in feinem Vater
land errichtet. ein einfacher Stein mit

feiner Bildnisbüfie. Bei diefer Ge

legenheit können fich manche eines weh
mütigen Gefühls nicht erwehren: fi

e

fehen in Deutfchland an allen Ecken
und Plätzen alle möglichen Denkmäler.
aber der Dichter. defi'en Lieder in un

feren Herzen klingen. hat noch immer
leer ausgehen müffen. Undankbares

Deutfchlandl - Und doch if
t

Heine.
der ja bis heute fozufagen als „fufpekt“
gilt. nicht der einzige. auch fonfi find
unfere Denkmäler fo wenig nach Ver
dienfi ausgeteilt. daß man fich fragen

muß. was fi
e überhaupt für einen Wert

haben.

Dazu ein paar Ziffern! In deutfchen
Landen zählt Baedecker - ungerechnet
die vielen Schlachten- und Sieges
denkmäler - an die taufend größere.
öffentliche Monumente. welche be

fiimmte Perfonen verewigen.
Weitaus die meifien und die größten
von allen find Kaifer Wilhelm l. ge
widmet. über 100 größere. darunter
allein 45 Reiter; auch Bismarck hat
das deutfche Volk in mindeftens 90
eigenen Denkmälern geehrt. und rech
net man noch die zahlreichen Dar
fiellungen hinzu. bei welchen der große
Staatsmann und der große Schlachten
lenker nur als Nebenfiguren erfcheinen.
dann ill Bismarcks Bild wohl ebenfo
oft verkörpert wie das des Kaifers.
[[Eigene Moltke dagegen haben wir
nur 10.

Danach kommt Kaifer Friedrich [ll.
mit nicht weniger als 32 großen Mo
numenten. während unter der Zahl der

übrigen Fürfien nur mehr Friedrich
der Große und der Große Kurfürfi
mit 10 oder 11 Denkmälern hervor
ragen. Ein wenig merkwürdig nimmt
es fich daneben aus. daß dem noch
lebenden Prinzregenten von Bayern

fchon 7 oder 8 Denkmäler. darunter

auch 4- Reiterfiatuen. gefezzt wurden
(Bayern hat aber dafür auch nur ein
einziges Kaifer-Wilhelm-Denkmall).
Schiller. der bekanntefie aller deut

l1.
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fchen Dichter. hat 16. Goethe - in
Deutfchland wenigl'tens - nur 8.
Leffing 5. auch Körner und Scheffel
4 oder 5. alle anderen Dichter haben
nur 1 oder 2 Denkmäler erhalten.
unfere Philofophen und Denker. unfere
Gelehrten und Erfinder. denen die

Menfchheit die größten Fortfchritte zu
verdanken hat. Leibniz etwa oder Ko
pernikus. Kant. Helmhollz. Koch oder
Siemens. find mit 1. 2 oder höchftens
3 Denkmälern bedacht und diefe find
gewöhnlich recht befcheiden. Dagegen

ill wieder Luther fiark vertreten mit
13 ganz bedeutenden Denkmälern und

auch Gutenberg fehen wir verhältnis
mäßig oft. nämlich in 5 Städten.
Die größten Komponifien find nicht

mehr geehrt wie die Dichter. felbll
Beethoven oder Wagner haben nur 2

öffentliche Denkmäler erhalten; aber

entfchieden am undankbarllen hat fich
das Vaterland feinen großen Künft
lern gegenüber erwiefen. kaum daß
Albrecht Dürer in feiner Vaterlladt ein
Standbild errichtet wurde. fonfi er
innert noch kein Stein an Menzel z. B.
(außer natürlich in der Siegesallee)
oder an Böcklin oder Lenbach oder
viele andere.
Aus diefen Zahlen fieht man alfo:
irgend einen Maßllab für die Ver

dienlle können die Denkmäler nicht ab

geben; fi
e fagen uns eher. wie mächtig

oder auch wie populär einer gewefen
ill. wenn fi

e nicht zum großen Teil
überhaupt nur der Mode. vielleicht
auch manchmal dem Byzantinismus

ihre Entfiehung verdanken. Oder follten
die offiziellen Enthüllungsfeierlichkeiten
mit ihren Ordensregen nicht einige

Rückwirkung gehabt haben. alfo daß
felbfi ganz kleine Städte in Preußen.
wie Inowrazlaw oder Weißenfels. ihr
Kaifer-Wilhelm-Reiterdenkmal haben
mußten?

Allein. wenn man noch weiß. daß
die Mehrzahl unferer Denkmäler und

befonders alle die großartigen erl't nach

1870 gefchalfen wurden. dann wird
man die Frage doch anders beurteilen.
Das geeinigte Deutfchland ill reich ge
worden. warum foll es nun die Be
gründer feiner Macht nicht vor allem

verherrlichen und warum foll es feinen
Reichtum nicht auch einmal an einem

Kololfaldenkmal zeigen. wie etwa am

Deutfchen Eck oder jetzt vor Leipzig.
Den wirtfchaftlichen Auffchwung kann
man befonders in den Städten fehen:
überall ill man bellrebt. die Städte zu
verfchönern. überall wurden große
Mittel ausgegeben. um die Straßen
und Plälze zu fchmücken. Daß man
dann keine Brunnen und Gruppen. keine
Allegorien oder Götterdarllellungen
mehr anbringt. wie früher. daß man
in den norddeutfcheu Städten fall lauter
Denkmäler gefchaffen hat. das fieht wie
eine Modekrankheit aus. Daß dabei

Kaifer Wilhelm und Bismarck vor
allen bevorzugt wurden. ill ja fehr be
greiflich. aber daß dergellalt Reiter
bildnilfe und Siegesfäulen die ganze
Epoche beherrfchen und der Denkmals
kunll ihr Gepräge geben. das il

l

für
die Kunll im allgemeinen und für den
guten Gefchmack doch fehr bedauerlich.
Ein vorurteilslofer Beobachter. der
heute durch Deutfchland reift. muß den
Eindruck gewinnen. als ob hier der
Grill des Militarismus die freie Kunll
fiark beeinflußt habe. und wenn er

dann gar in Berlin jene marmorne
Ahnenparade an der Siegesallee mit
Kopffchütteln betrachtet. dann mag er

fich daran erinnern. daß ihr fürlllicher
Schöpfer es war. der auch Heini-s
Bildnis einfi aus dem Achilleion ver
wiefen.

or. Hermann Schmidt

WM
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Die unfittlichen Muskeln

Sie fchleichen wieder einmal umher.
unfere königlich bayrifchen Nuditäten

fchnüffler. beriechen Tifch und Bänke.
Häufer und Wände. fchnuppern an alt
und jung herum - an leßteren mit
befonderer Begier - und wühlcn und
wüten gegen alles Fleifchliche, Nackte

Arme. badende Menfchenkinder. ein
freier Hals find Zeichen des Satanas.
Ruchlofigkeit und Unfittlichkeit lauern
dahinter. und da man nun leider diefe
Übeltäter nicht mehr röfien kann. fucht
man ihnen wenigfkens Höllenfchwefel
in die Poren zu blafen. Alle Strafen
des Himmels werden herabgefchworen.
und dieweil im engen Kämmerlein
Hochwürden fich väterlich überzeugt.
ob feines irdifchen Dafeins Hüterin.
die Pfarrersköchin. Reform- oder andere
Hofen trägt. fchnaubt der geweihte
Mund ganze Regifier von Exorzismen
gegen im Freien badende Kinder oder
im Turnkoftüm einherziehende Mägde
(ein. Der jüngfie Streich diefes Kreuz
zuges der Zeloten hat die Stamm
provinzen des dunkelften aller Erdteile.
Rieder- und Oberbayern. zum Schau
platz. er richtet fich gegen Wandtafeln
in den Dorffchulen. die den nackten
Menfch zur Darfiellung bringen. Da
man, Knochen. Muskeln und Einge
weide nicht gut unter Schamtüchlein
verbergen kann. wenn man fie lehren
will. hat felbfi ein Minifierium Wehner
für den naturkundlichen Unterricht in
den Volksfchulen die textliche und bild

liche Behandlung des Aufbaus des
menfchlichen Körpers vorgefihrieben und
hierfür befiimmte Wandtafeln benamfet.
Das biedere Dorft'chulmeifterlein. das
in den Bahnen minifierieller Anord
nungen zu wandeln glaubte. wenn es

obige Tafeln placierte. hatte aber die
Rechnung ohne den Herrn geifilichen
Rat gemacht. Schnanbend vor Ent
rüfiung über derartig unanfiändige

Bilder fchritten Lokalfchulinfpektor und
in gehorfamfter Devotion vor der geift
lichen Behörde dei- zufiändige Bezirks
amtmann dagegen ein. Eltern und Kin
der wurden gewarnt. über das arme

Schulmeifierlein ein Hochgericht abge
halten. die unfittliche Wand von dem

Pefifle>e gereinigt. Was in Nieder
bayern unter willfährigfier Affifienz
des ftaatlicheu Vertreters gefchah. das

vollbrachte in dem benachbarten Ober
bayern S. Hochwürden allein. Hier
diente für den Anfchauungsunterrieht
in der Naturkunde eine anatomifche

Wandtafel. die auf der linken Hälfte
die wichtigflen Muskelpartien. auf der

rechten das Knochengerüft darltellt. Das
Bild wurde nach beendeter Lektion an
die Wand gehängt und blieb dort über
Sonntag hängen. fo daß auch die
Feiertagsfchülerinnen den Muskelmen

fchen betrachten konnten. Doch da

wußte der Hüter der Seelen weiteren

Schaden zu verhüten. er teilte das Bild
mit Mefferfchnitten in zwei Hälften
und zog mit dem linken ..unfittlichen
Teil“ als col-pers cicljctj ab] So ge
fchehen im Herbft des Jahres i912.
etwa eineinhalb Jahrtaufende nach dem
Tode des heiligen Augufiinus. der
fagte: ..Die fchönfie aller Schöpfungen
Gottes ift doch der Leib des Menfchen.“

Julianus

Der Gefunddichter

, „Nicht ohne Grund empfehlen
Arzte ihren Patienten die. . .'

Wer möchte erraten. was? Bandwurm
pafiillen. Oueckfilberkuren oder Abführ
mittel? Auf letzteres noch am nieifien
führt der Satz hin ... ..hat es von
jeher verfchmäht. "ich anders durchzu
fezzen. -als durch feine , . . durch alle

Nächte des Lebens hindurchgegangene

hoffnungs- und tatenfrohe Weltanfchau
ung.“ Jaja. wer nie die kummervollen
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Nächte - doch da käme der Lefer zu
fchnell auf die Spur. Verraten foll
nur noch werden. was fich aus dem
Stil diefer Säße fchon von felbfi er
gibt. daß es fich hier um eine Ge
fchäftsreklame handelt. Was alfo kann
das durch alle Nächte des Lebens hin
durchgegangene. von den Arzten emp

fohlene hoffnungstreibende Mittel be
zwecken? Ein dritter Satz macht unfre
Annahme eines dutchfchlagenden Zwea'es
wieder hinfällig: „Eigenfchaftem die

den . . . für alle Leidenden. Gedrückten
und Verzagten diefer Zeit zii einer

Perfönlichkeit von aufrichtender. empor

reißender Kraft gefiempelt haben . . ."
Emporreißend alfo. Wir können die
Wahrheit nicht länger unterdrücken.
es handelt fich um eine Sache des

Geifies. um einen deutfchen Dichter.
Man feße in die offengebliebenen Lücken
den Namen und die Werke des Dich
ters Otto Ernfi. dem der nicht minder
patentdeutfcheVerlagStaackmannin
Leipzig auf fo gefchmackvolle Weife zu
weiterendurchfchlagenden-Verzeihungl- emporreißenden Erfolgen mittels
Zeitungsinferats zu verhelfen fucht.
Nun kann auch der krönende Pyramidal

faß nicht mehr mißverfianden werden.
der auf keinen andern gemünzt fein
konnte. wie auf unfern ..von keiner
Clique jemals getragenen Dichter":
..Der Starke ifi am mächtigfien allein.“
Wann und wo? Wenn wir nun nicht
fchon wüßten. wovon die Rede ifi. von
der hehren Mufe nämlich. fo könnte
diefer Satz in Verbindung mit der

ärztlichen Empfehlung und der durch
alle Nächte hindurchgegangenen Welt
anfchauung etwas Anrüchiges bekommen.

Aber nein! Rein fei es im Haufe des

tatenfrohen Emporreißers aller Leiden

den. Gedrückten und Verzagten.
Von der neuen Afihetik. die der

Staa>mannfche Verlag der leidenden.
gedrückten und verzagten Mitwelt zum
Gefchenke macht. auf dein Gratiswege
der Inferatenlektüre. foll nicht weiter
gefprochen werden. Der Dank aller

wahrhaft Gebildeten. die fich über den

Zweck der Dichtkunfi noch immer nicht
einig waren. if

t

ihm gefichert. Dem

Gefundbeter tritt der Gefunddichter
auf die Ferfen. Der weitere Ausbau
bleibe der zufiändigen Wiffenfchaft
überlafien. Die Dofierung ifi Sache
des Arztes. Ie nach dem Charakter
des Leidens feiner Patienten wird er
die Lektüre nas; dein prozentualen Gehalt
an nächtlich durchgegangener Welt
anfchaiiung einteilen.

Nur den baldigen und weiteren
Ausbau feines Syfiems möchten wir
dem genannten Verlage ans Herz legen.
Wir vermifi'en noch Sätze wie: auf
keinem Nachtkafien darf das Werk des
Dichters . . . fehlen! Oder: Rat und
Hilfe in allen geheimen Angelegenheiten
fchon vom dritten Kapitel an! Oder:
wer feine Frau lieb hat. lefe vorher
die vermehrte und verbefferte Auflage
von . . .l

Wer etwa über den Gefchmaek fireiten
möchte. wird doch der Firma Staack
mann das eine Verdienfi nicht kürzen
können: in der Bekämpfung der medi

zinifchen Schundliteratur ifi ein gewal
tiger Schritt vorwärts gefchehen. Wenn
auch vielleicht auf dem Boden der
Homöopathie.

Hermann Gottfchalk

WOW
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Verantwortlicb für den Inferatejteil Fri' Roeßler l. Maar.. - März-Verla., G. '1. b. H., t" W'ucden
Redaktio- iind Crvedttln W'iic'eic. Kulbamfir'ße o!
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Ein öfierreichifcher Rekord
-Das Parteien

chaos / Von Alfred von Mehrn
s if

i

nicht fonderlich viel. womit wir im „glücklichen" Offer

l reich den anderen Staaten und Nationen voraus find.

*

*_ Wenn wir es find. dann find wir dies aber gründlich. Und
-- - da ifi es fogar paffiert. daß wir einen Rekord erreicht haben.

einen Rekord. den uns fo bald niemand wegfchnappen wird. den wir wohl

fehr lange werden halten können. Wir weifen nämlich ein Parteileben auf.
das eine folche Anzahl von Schattierungen enthält. daß wirklich allen

Gefchmäckern
- und feien fi

e

noch fo verfchieden
- entfprochen werden

kann. Wollte man in diefer Reichhaltigkeit etwa den Ausdruck regen

geifiigen Wettbewerbes auf politifchem Gebiete fehen. dann find wir ohne

Zweifel der fortgefchrittenfie Staat der Erde. Leider ifi. wie allbekannt.
das Gegenteil richtig.

Und unlängfi ifi wieder eine neue Partei gegründet worden: die Iung

deutfche Partei. Ihre Gründer fagen - und warum foll man es nicht
glauben? - daß fi

e mit der Gründung dem deutfchen Volke in Ofierreich
auf die Beine helfen wollen. Weshalb follen gerade die Iungdeutfchen

dies nicht auf ihre Weife verfuchen dürfen. da es doch vor ihnen und neben

ihnen fchon fo viele andere Parteien verfucht haben. Wenn wir es an den

Fingern abzuzählen beginnen. dann kommen wir darauf. daß es jufi -
der fünfundzwanzigfie Verfuch ifi. Unter den „lebenden" Parteien der

fünfundzwanzigfie; denn die anderen vierundzwanzig Parteien im deutfchen

Lager ezifiieren noch. manche in fehr ramponiertem Zuflande und mehr

fchattenhaft. aber fie find noch da und machen fich ab und zu bemerkbar.

Weil wir alfo ein ..Iubelfefi" begehen können. werfen wir einmal einen
Blick über die Partekaders. die dem öfierreichifchen Deutfchtum bei feinem
Kämpfe um Dafein und Entwickelung zur Verfügung fiehen.
Marc. FHeft4. 1
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Beginnen wir mit den Freiheitlichen. die eigentlich am buntfcheckigfien

find und alle Variationen darbieten. vom hellfien Ton bis zu Nuancen.
die fchon langfam ins Schwärzliche unterzutauchen fcheinen. Jhr Sammel
name- bei diefem Auseinander nahezu'ein deplaziertes Wort - ifi: Deutfch
freiheitlich. Es ifi aber auch gleichzeitig eine Parteibezeichnung im engeren

Sinne. Es gibt Deutfchfreiheitliche. die fonfi nichts fein wollen. Weder:

Deutfchfortfchrittlich. noch Deutfchnational. Deutfchfozial. Alldeutfche.

Deutfche Agrarier. Deutfchradikale. Sozialpolitiker. noch Angehörige der

Deutfchen Arbeiterpartei. von welcher 'es gleich zwei Sorten gibt. Solche.
die mit den Deutfchbürgerlichen zufammengehen wollen und folche. die fich

auf eine Art Plattform des ..vierten Standes" fiellen und manchmal die

Sozialdemokratie den Nationalen vorgezogen haben. trotzdem fie program

matifch auf nationaler Bafis fiehen. Dann haben wir: Deutfchdemokraten.
Wilde Deutfchfortfchrittliche. denen die offiziellen Deutfchfortfmrittlichen
in diefem oder jenem Punkt nicht palfen. Wilde Deutfchnationale. denen
es in keiner der deutfchnationalen Parteien gefällt. wir haben dann die

Deutfchfortfchrittlichen aus Böhmen und Mähren. die wieder anders find
als die andern und fchließlich als fünfzehnte deutfcbfreiheitliche Schat
tierung die Jungdeutfchen. Herz. was willfi du noch mehr! Dann kommen
wir aber erfi zu den übrigen Parteien. die ihre Wählerfchaft im deutfchen

Lager haben: Sozialdemokraten. Freifozialifien. Katholifch-Konfervative
(in Tirol). und dann die fiattliche Anzahl von Gruppen in der chrifilich

fozialen Partei. von denen einzelne den andern fpinnefeind find. Es find da

zu finden: ftädtifche und agrarifche. nationale und klerikale Ehrifilichfoziale.
die Tiroler Ehrifilichfozialen. die zum Beifpiel in konfeffionellen Fragen
einen ultrakonfervativen Standpunkt einnehmen. die Unabhängige chrifilich

loziale Volkspartei der Deutfchen Ofierreichs und die „wilden" Ehrifilich

fozialen. Alfo Summa Summarum: fünfundzwanzig Parteien. ein fchönes
Bild deutfcher Einigkeit. Ganz unberiickfichtigt ift dabei gelalfen. daß wir
noch antifemitifche und nichtantifemitifche Strömungen haben. daß in zahl

reichen Orten lokale Beamten- oder Gewerbeparteien exiftieren und der

gleichen Kleinigkeiten mehr.

Unfer parteipolitifihes Farbenkafiel hat aber noch viel mehr aufzuweifen.

Wir haben ja erfi in das Lager einer Nation Einblick genommen. aller
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dings derjenigen. die an der Spitze marfchiert. Ietzt kommen noch die

Tfchechifäznationalfozialen. die Iungtfchechen. die Alttfchechen. die zentra

lifiifchen und die autonomifiifchen (feparatifiifchen) Sozialdemokraten . die

Tfchechjfch-Staatsrewtlichen Fortfchrittler. die Tfchechifch-Fortfchrittlichen

Volksparteiler. dann die Tfchechifch-Radikalen Fortfchrittler. die Tfchechifch

Fortfchrittlichen Realifien. die tfchechifchen Agrarier und die felbfiändigen
'

tfchechifchen Agrarier. und fchließlich die tfäyechifchen KlerikalentKatholifch

nationalen). die fich vor kurzem in eine konfervative klerikale und eine chrifilich

foziale Partei gefpalten haben. welch letztere jedoch im Parlamente noch

nicht vertreten ifi. Bunt fieht' es auch im polnifchen Lager aus: Polnifch
konfervative. Polnifche Sozialdemokraten. Polnifche Demokraten. Polnifch

nationale Demokraten. Polnifchfortfchrittliche Demokraten. felbfiändige

polnifche Sozialifien. Polnifches Zentrum. Polnifche Volkspartei und die

felbfiändig auftretenden Diffidenten diefer Gruppe; außerdem befieht in

Galizien eine Unabhängige jüdifche Partei. Die übrigen Völker find etwas

weniger mit Parteien ..gefegnet". Die größte Partei der Slowenen ifi die

fafi ganz agrarifche klerikale Volkspartei. recht fchwach find die Slowenifch

liberalen und die ebenfalls antiklerikalen Iungradikalen. fowie die flowe

nifäzen Sozialdemokraten. die feit einiger Zeit vollfiändig in das Schlepp

tau der liberalen Slowenen geraten find. In den parteipolitifchen Befitz
fiand bei den 700000 Italienern. die in Ofierreich leben. teilen fich National

liberale. Klerikale. nationale und internationale Sozialifien und bei den

eigentlichen Südflawen treiben die Kroatifche Partei. die Kroatifche reine

Rechtspartei. die Kroatifch-Slowenifche Nationalpartei. die Servo-Kroa

tifchfortfchrittliche Volkspartei und die Serbifche Partei Politik. Den

Befchluß diefer Aufzählung wollen wir mit den Ruffifchnationalen. Ruthe

nifchnationalen Demokraten. Ruthenifchen Radikalen. Ruthenifchen und

Rumänifchen Sozialdemokraten und den Rumänifchnationalen machen.

Es find rund fiebzig Parteien. fage und fchreibe: fiebzig Parteien in
einem Staate von nicht einmal neunundzwanzig Millionen Einwohnern.
denn Ungarn hat ja fein feparates Chaos. Wo auf dem weiten Erdenrund
gibt es ein Reich. wo die Parteipflanzen ähnlich üppig wuchern?. . .

WSW
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EinMirakelbuch. zwifchen denZeilen gelefen
Von Georg Oueri' (Starnberg vor München)

*

Ergötzliche finden. das zu einer Erforfchung des objektiven
-*
_ iii

:

Tatbefiandes der sub specje aeterojtatjs erhobenen Be
S..

' '
hauptungen fafi anregen möchte. Nur ifi die Quellenforfchung

in Anbetracht der kümmerlichen und felten einwandfreien fchriftlichen Belege

zumeifi eine fehr fchwierige: fi
e führt auf Legenden zurück. Das offizielle

Beatifikationsverfahren allerdings begnügt fich auch mit einer legendären

Bafis - fiehe den jüngfien bayrifchen Seligfprechungsprozeß. aus dem die
fchneeballentrocknende Ereszentia von Kaufbeuren beatifiziert hervorging.

Aber es ifi fchließlich bei der fiändig wiederkehrenden Gleichheit der Fälle

nicht notwendig. überhaupt den Dingen auf den Grund zu gehen. Die

allzu triefende Frömmigkeit. das allzu erfiaunliche Wunder und die allzu
grotesken Begleiterfcheinungen markieren Tatbefiand und Abficht genügend;

und an die Stelle einer erfchauernden Verwunderung oder einer gläubigen

Angfi tritt das gefündere Gefühl des Ekels.

Der Zufall fpielte mir diefer Tage eines der ungeheuerlichfien Mirakel

bücher in die Hände. über das fchon im Briefwechfel zwifchen unferm großen

Schmeller und feinem Freunde und linguifiifchen Beirat Hoheneicher Rand

glofi'en fpielen. „Damit Sie während der Karnevalslufibarkeiten doch auch
etwas Geifiliches lefen". fchreibt Hoheneicher. „lege ich Jhnen den gnaden

und tugendreichen Anger von Pater Barnabas Kirchhueber bey. überzeugt.

daß folche ungeheure Mirakel Jhnen noch nie vorgekommen find. felbfi in

Spanien nicht." Schmeller befiätigt das: „welch eine Zeit. in der man
cum ljcerrtis. 8uperi0rc1m drucken lalfen konnte. was ich mit Erfiaunen
gelefen!" Aber er zieht einen Vergleich mit dem Jahr des Briefes( 1820):
„Und dennoch. vielleicht damit wir nicht etwa zu fiolz werden möchten auf
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unfre Zeit. fcheinen gewilfe Matadoren derfelben - ja ein Archivar einer
Ständeverfammlung des neunzehnten Iahrhunderts fich den Pater Bar
nabas zum Vorbild gewählt zu haben". (Gemeint ifi Lipowsky mit feiner

höchfi merkwürdigen Gefchichtsfchreibung.)

Ich fielle Ihnen den erwähnten Pater Barnabas Kirchhueber.
Ord. S. Franc. Ref.. vor. weiland Beichtvater des Klofiers St.- Elara

*
am Anger in München. Der Mann hat während feiner Beichtvatertätig

keit ein Mirakelbuch*) der Münchener Elarilfinnen verfaßt. In der Reihe
feiner wunderwirkenden Nonnen fpielt eine Zeitgenoffin des Buchfchreibers

(die vermutlich fein Beichtkind war) die Hauptrolle: die Schwefier Elara

Hortulana von Embach. volkstümlich ..die Embacherin von den Zähren

Ehrifii". Sie trat als achtzehnjähriges Mädchen am 27. Augufi 1680 in
das Angerklofier ein und fiarb dort durch einen Unfall oder durch Selbfi
mord am 24. Oktober 1689.
Die junge Nonne wäre zu charakterifieren als ein fchwindfüchtiges Mädchen
mit allen Kennzeichen der Hyfierie. Ihre Umgebung ifi fchwieriger zu taxieren:
vielleicht einfältige Frauen. vielleicht graufame; der Beichtvater vielleicht alt. -

kindlich und harmlos. vielleicht glaubenstoll. vielleicht auch ein Erotiker.

Die nachfolgenden Mirakelberichte [allen allerhand Vermutungen zu und
das Ende des fiebzehnten Iahrhunderts erfcheint noch keineswegs als die

neue Zeit der befonderen Klofierreinlichkeit. So ifi es für den nicht ganz
und gar naiven Lefer jedenfalls fchwer. das fpäter folgende mitternächtliche

Wunder „vom herbeigeholten Beichtvater“ anders als in einigem erotifchem
Sinne auszulegen und die „arme Seel" famt den von ihr hinterlalfenen
Brandfpuren anders als eine nachträglich konllruierte und beweismäßig

belegte Mär zur Verfchleierung anrüchig gewordener Dinge zu nennen.

(In den nachfiehenden Mirakelberichten ifi verfchiedenes Unwichtiges
weggelalfen; ferner wurden Stil und Orthographie des Mirakelfchreibers
einigermaßen modernifiert. ohne indelfen den Inhalt im geringfien zu
ändern.)

*) P. F. Barnabas Kirchhueber: Der Gnadenc Und Tugendreiche Anger ufw.
Getruckt zu München j Bey Maria Magdalena Rauchin / Wittib. Im Iahr Ehrifli.
1701. (Zinn licentja Zuperjorum.
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Pater Barnabas berichtet:

..Als einfi an einem Sonntag Clara Hortulana mit andern Schwefiern
durch den Kreuzgang in den Chor ging. um dort die Melle zu hören und

dann zu kommunizieren. da kommt der Teufel. nimmt die Schwefier
Hortulana aus der Mitte der Frauen und trägt fie hoch aufs Dach. um

fie von der heiligen Kommunion abzuhalten. Aber auf das Gebet der

Schwefier kommt die Mutter der Barmherzigkeit alsbald mit ihrem heiligen

Engel und bringt das Kruzifix mit. das ihr der Teufel abgenommen hat

(um es irgendwohin zu werfen). fegnet fie mit diefem Kruzifix und gibt ihr's

wieder mit den Worten: diefer heilige Engel wird dein Befchützer fein.
Und der Engel geleitet die Schwefier in den Chor."

„Die Schwefier Hortulana hat von dem Teufel unausfprechlich große

Verfolgung gelitten; denn außer feelifchen Anfechtungen ifi fie von den

böfen Geifiern äußerlich hinweg geführt. gebunden. gefchlagen.

geprügelt und geworfen worden. fo daß man die Wunden an ihrem
Leibe fah."

„Als fie einmal zu Nacht in der fogenannten St. Annakapelle betete.
haben fie viel Teufel umgeben und vier Stunden lang verfucht. fo daß fie

zu den armen Seelen flehte. fie möchten ihren Beichtvater zum Beifiand
rufen. Was gefchieht? Sofort kommt eine arme Seele aus dem
Fegfeuer und eilt mit dem orclinari Glöcklein nachts ein Uhr zum Pater
Beichtvater: er möge zur Schwefier Hortulana kommen. Diefer eilte her

bei. die Schwefier fchilderte ihm das Gefchehene und wurde alfo durch die

Gnade Gottes von der Verfuchung befreit. Die Seele aber. die dem

Beichtvater geläutet hatte. hat zum Gedächtnis die Handhabe der Glocke

merklich verbrannt und zwei männliche Fußfpuren tief in den Boden

hineingebrannt. was noch zu fehen ifi."

..Ein andermal. als der Teufel fie mit einem Holzfcblägel fo auf
die Brufi gefchlagen hatte. daß fie ,vngefähr ein halbe Maß* Blut
ausfpuckte. kommt auf Anrufung eine erlöfie Seele vom Himmel. bringt

mit fich in einem Gläschen einen ,himmlifchen Safft oder Waffer“.
fchmiert mit diefem die verletzte Brufi. worauf Hortulana frifch und gefund

fich vom Lager erhebt."

„Endlich. dieweil Clara Hortulana viele Iahre in ihrem Herzen eine
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inbrünfiige Sehnfucht nach dem Martyrium trug. ifi fie aufdiefe ,fehr

wunderliche und vnverhoffte Weiß vnd Manier' erhört worden: als fie zum
Ehorgebet ging. hat fie der Teufel abermals fehr heftig angefochten und

gab ihr. nachdem er von ihr überwunden worden. einen Streich an das

Hirn und damit ein Brandmal. daß fie bis zu ihrem Tode behielt."
..Endlich ifi Hortulana (wie einer gottfeligen Perfon. fo auch mit dem

Ruhm der Heiligkeit gefiorben. geoffenbartwurde) ihrem heiligen Schutz
engel zum Martyrium übergeben worden. Diefer warf fie vor den
Augen dreier Mitfchweftern vom Oberen Chor in den Unteren
gegen ein Pult. daß Blut aus ihrer Sä>läfe floß. So befchloß fie
ihr heiliges Leben. und ihre Seele ifi. wie oben erwähnter Perfon geoffen
bart wurde. gleich von den Engeln in die ewige Freude getragen worden."

„Nach diefem wunderlichen Tod hat eine Konventfchwefier etwas von

dem dazumal vergoffenen Blut der Schwefier Hortulana in ein Glas ge
fammelt und diefes mit ihrem Leib begraben. Diefes Blut ifi nach
neun Iahren nicht gefiockt. fondern ganz natürlich und fließend gefunden
worden und auch in der größten Kälte nicht zerronnen. fondern allzeit fließend

geblieben und annoch fo zu fehen."

„Die Schwefiern. die das Grab öffneten. haben dort einen fiarken. ,fehr

lieblichen Geruch vermercket' und die Füße. ,an welchen die

Schwefier Clara Hortulana fo lang vnd fchmertzlich gelitten/
haben einen fiarcken *vnd lieblichen Rofenmarin-Geruch von fich geben'."

t *
*

Gefetzt den Fall. Pater Barnabas war zu Zeiten der Nonne Elara Hor
tulana noch nicht Beichtvater ihres Klofiers. fo war er

- der zweimal vor
feinem Klofierdienfi die Würde eines Provinzials feines Ordens*) bekleidet

hatte
-
zum mindefien in der einfchlägigen Zeit der erfie Vorgefetzte und

das oberfie Auffichtsorgan der den Franziskanern unterfiellten Elariffinnen.
und lebte in der gleichen Stadt. in München. Die Vjfionen .der Nonne.

*) 1680-1683 und 1692-1698. Vom Iahre 1657 bis zu ihrem am

13. Augufi 1690 erfolgten Tode war Maria Eleonora von Frauenberg Abtiffin
des Klofiers. Ihre Nachfolgerin ifi unbekannt; im Jahre 1699 wird Anna

Kath. Silbermann Abtiffin (bis 1702).
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ihre Verletzungen und ihr Todesfiurz mußten ihm bekannt gegeben fein. Er
bedurfte bei Abfalfung feines Mirakelbuchs für den gegebenen Fall keiner

fremden Aufzeichnungen - er war felber Quelle. Es ifi alfo in diefen fp
e

ziellen Münchener Wundcrbegebenheiten zu beweifen. daß Legendenbildungen

nicht in einer Summe von Iahren entfiehen mülfen. fondern auch aus

augenblicklichen Gerüchten - oder: nach Bedarf - durch die Feder eines
zielbewußten Kir'chenmannes fefigelegt werden können. Oder eines blind

gläubigen alten Austragpriefiers?

Das alte Clariffinnenklofier am Anger konnte fich mehrerer hochgefürfieter
Damen als Schwefiern des ehemals fo gefirengen Ordens rühmen. Viel

leicht lockte die hohen Herrfchaften das Verfprechen auf reiche Gebetsopfer

nach ihrem Tode? Denn urfprünglich hatte jedes Mitglied des Konvents

nach dem Ableben einer Schwefier die folgenden Andachten für deren arme

Seele zu verrichten: 8000 Ave-Maria; zu Ehren der 6666Wunden Chrifii
ebenfoviele Vaterunfer und Ave-Maria und ebenfoviele Requiem; ein Iahr
hindurch täglich 5 Vaterunfer. Ave-Maria und Requiem; 6 Pfalter und

ein Iahr hindurch das Gebet „(Lltrj8te mortaljum“ ufw.; vom Sterbe
tage bis zum dreißigfien täglich ein Vigil; ferner den Pfalter „Mifericordia
Domini"; zum Begräbnis 5 Vaterunfer und Ave-Maria; und endlich die

Aufopferung eines zweimaligen Abendmahls für die Tote . .. Bald in

delfen erfetzte man die Vielbeterei teilweife durch Totenmeifen.

Pater Barnabas bemüht fich. in feinem Mirakelbuch das Erdenwallen

der fürfilichen Klofierinfalfen hervorzuheben. Von der armen Clariffin
Agnes. des Kaifer Ludwigs Tochter. die an der Pefi fiarb. erzählt er. daß

ihr Körper fünf Pefizeichen gezeigt habe. ..dergleichen gäntzliche der leidente

Chrifius am Creutz empfangen".

Von der Nonne Anna Margaretha (einer gebornen Gräfin Brandis)

weiß er eine verfchnörkelte Mär. die fafi wie die zum Wunder gelogene
Befchönigung eines ganz groben Erfcheinungsfchwindels klingt;

..Zu einer anderen Zeit erfchine ihr der gecreutzigte Heyland / weilen fi
e

fich aber dergleichen Erfcheinung vnwürdig fchätzte / vermainte fi
e / e
s wäre

ein Teufflifcher Betrug / fpürtzte ihme derowegen in das Angeficht zu

einer Verachtung/ über welches fich nit zuverwunderen / weilen ohne
das felbige'r Zeit der Engel der Finfiernuß difes Clofier fehr
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groß angefochten f vnd betrübt hat: Der gecreutzigte JESUS aber er
kannte ihr gute H. Mainung / lobte fie darumb / vnd verfprache ihr bey
nebens fein verharrliche Gnad."

Jch kann mir nicht helfen: die Sache ereignete fich um das Jahr 1600- und ic
h

fehe einen Pater gefpenfierfpielend in einer Nonnenzelle; und da

die ..Engl der Finfiernuß" fchon berüchtigt find im Klofier der Elariffinnen.

fo fpiickte die Nonnengräfin dem Gafi ins Geficht. Er muß es leiden und
geifiesgegenwärtig feine Rolle weiterfpielen . . .

Aber die köfilichfie Wundergefchichte meldet der alte Beichtvater von

der Schwefier Maria Clara Furtmayrin. Der Name fagt's: fi
e war

Münchner Geblüts. So hat man ihr das Amt einer ..Vätter-Dienerin"
überwiefen. alswelches auch Einfchenken und Krug auf-. Krug abtragen
bedeutet. Und ..als dife fromme Seel einsmahls auß Gehorfamb in den

Keller gefchicket worden/ ein Bier zuhollen / vnterdeffen / als fi
e in dem

Keller das Bier auß dem Vaß in das Gefchier lauffen lalfen / ruefft ihr

der Beicht-Vatter mit dem ordinari Glöglein / lafi fi
e das Gefchier vnter

der offnen Pipen fiehen / vnd laufft gleich feinen Befelch zuvernemmen:

nachdem fi
e den Befelch deß Beicht-Vatters vollzogen f laufft fi
e widerumb

dem Keller zue. Sihe Wunder! Da findt fie / daß in dem vollen Vaß
das Bier gefianden / als wie das Oel deß Propheten Elifaei / vnd nit
mehr auß dein Vaß geloffen / als das Gefchier gefaifet hat. Welches Wun
der fi

e nit allein keinen Menfchen verthraut / als ihrem Beicht-Vatter/

fonder auch auß Demuth nit gern gehöret / wann man darvon ge
redet hat."
Nit gern gehöret - ich denke. daß die brave Furtmayrin als arme
Hausdienerin auch ein bilfel in den Ruf der Heiligkeit hat gelangen wollen

gleich den Schwefiern im Ehor. Aber wie? Heilige erfcheinen nicht im

Keller. Teufel - mit Teufeln renommiert man nicht gern. So erfann fi
e

die armfelige Banzenlegende. Und hat fi
e fpäterhin gar ..nit gern ge

hört" . . . Vielleicht haben die frommen Zecher heidenmäßig gelacht. da fi
e

das Märchen fpann. Und vielleicht frugen fi
e Tag für Tag: ..Was is's.

lauft der Banzn noch?" Man nennt das auf gut münchnerifä) ,.derblecken"
und begreift dann völlig. daß die felige Furtmayrin auf den Ruhm des

Wunderwirkens fürderhin gerne verzichtet hat.

1 2

“
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Talchenl'pielerkünfte des Denkens

Von Adolf Lapp

ls Berkeley. der philofophifche Bifchof von Eloyne. die Un
""*
begreiflichkeiten der chrifilichen Dogmatik gegen die fkepti

fchen Äußerungen einiger lree-tlijnleer8, die Mathematiker
waren. verteidigen wollte. paffierte ihm ein komifcher und in

der Wilfenfchaften einzig dafiehender Mißgriff. Er wollte be

weifen. daß nicht allein die Myfierien des Ehrifientums voll Widerfprüchen

und Unmöglichkeiten feien. fondern daß auch die exaktefie und „reinfie"

Wilfenfchaft. die Mathematik. auf widerfprechenden Grundbegriffen und

nur fcheinbar richtigen Annahmen beruhe. Mit bemerkenswertem Scharf
finn unterzieht er. in feinem fchier vergelfenen Werk "l'lie Lene-1178i. New

tons und Leibnitzens geniale Entdeckung der Fluxionsrechnung einer tief

gehenden Kritik und gelangt zu dem merkwürdigen. aber dennoch richtigen

Refultat. daß der kunfivolle Bau der Fluxionsrechnung auf einem doppelten

Fehler fich erhebe. Statt fich nun aber zu fragen. wie es trotzdem möglich

fei. daß der Mathematiker mittels diefer Methode zu richtigen Refultaten

gelangt. genügte dem guten Bifchof von Eloyne. dem mehr um feine chrifi

liche Tendenz. als um den Nachweis einer methodologifchen Merkwürdig

keit zu tun war. feine Entdeckung. um die Mathematik in Paufch und

Bogen zu verwerfen und damit die Ehre der chrifilichen Dogmatik für

wiederhergefiellt zu erachten.

Berkeley. der mit feiner Entde>ung die Erklärung einer logifchen Kurio

fität erfien Ranges in Händen hielt. überfah in feinem dogmatifchen Eifer

ganz und gar das Wefentliche und Wertvolle feiner Unterfuchung. Die

Sache verhielt fich nämlich fo: allerdings war in Leibnitzens Methode ein

Fehler enthalten. aber ein doppelter. Was der erfie Fehler fälfchte.
machte der zweite wieder gut. Nachdem durch den erfien Fehler das Problem

auf einen berechenbaren. gewilfermaßen kommenl'urablen Ausdruck gebracht
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worden war. wurde. fobald dies möglich war. der erfie Fehler durch einen

zweiten wieder rückgängig gemacht. Und fo
.

aber nur fo
.

war es möglich.

mathematifche Aufgaben von bisher unentwirrbarer Komplikation durch
einen Kunfigriff auf eine verhältnismäßig einfache Art zu löfen.
Angewandt ward diefer Kunfigriff fchon viele Male im wilfenfchaftlichen
Denken. und gerade da. wo die gewöhnliche widerfpruchslofe Logik nicht

mehr weiter kam. mußte ein Kniff. eine kleine logifche Verfchiebung. ein

kaum wahrnehmbarer Widerfpruch aushelfen. um der fpröden Materie doch

noch ein Ouentchen Wahrheit abzuringen. Befonders in der Mathematik
war die logifche Umgehung eines toten Punktes von jeher der (leur e11
maclijna, der die fcheinbar unlösbaren Probleme leicht. einfach und ele
gant entwirrte. Die Hilfslinien. durch die das Drei-. Vier- und Vieleck

rechnerifch praktikabel werden. der doppelte Widerfpruch eines unendlichen

Vielecks. durch den der Kreis auf die Gefetze der geradlinigen Figuren ge

bracht wird. fogar die mathematifchen Begriffe des Punktes. der Linie. der

Fläche. des Körpers. konfequent betrachtet auch die Begriffe der Zahl. des

abfoluten Raumes. der Ausdehnung und Unendlichkeit - all das find Ab
firaktionen. mit denen man praktifch arbeitet. die aber theoretifch voll Wider

fprüchen und Myfierien find. die denen der chrifilichen Dogmatik in keiner

Beziehung nachfiehen. Von Zeit zu Zeit wird zwar verfucht. all diefe

Widerfprüche aus Mathematik und Philofophie hinauszudisputieren. aber

das führt. ob es nun im (lame-age oder im 20. Iahrhundert getan wird.

zu keinen anderen Erfolgen. wie die Denkexperimente der Scholafiiker. die

(wie z. B. Clarke) platterdings an die Realität eines abfoluten Raumes
glaubten und dadurch logifche Beweife für die gräulichfien Widerfprüche

und Abfurditäten erfanden.

Die Finelfe. die in den mathematifchen und logifchen Kunfigriffen ver

borgen ifi. blieb jahrtaufendelang unentdeckt und die Wiffenfchaft hatte die

Fruchtbarkeit diefer Kunfigriffe fchon an unzähligen Problemen erwiefen.

bis einige Denker. erfi zaghaft. dann immer zielbewußter. den Särlülfel zu

den rätfelhaften Problemlöfungen fuchten. Nach Berkeleys merkwürdig ge

lungenem und mißlungenem Verfuch bemühten fich Mathematiker und Phi
lofophen lange Zeit. die Widerfprüche der fubtileren Logik zu kafchieren. bis

endlich Carnot in Frankreich und Drobifch in Deutfchland den umgekehrten
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Weg einfchlugen und. wenigfiens in der Mathematik. nachzuweifen ver

fuchten. daß eine Methode trotz oder gerade wegen der Widerfprüche zum

Ziel gelangen könne. Auch Hegel und Lotze haben mit diefem Problem ge

rungen und verfucht. feine Bedeutung für das Denken überhaupt (alfo nicht

nur für die Mathematik) zu erfalfen. Aber erfi der in jeder feingefchliffenen

Technik routinierten Gegenwart war es vorbehalten. als fruchtbarfies Re

fultat ihrer im Grunde reproduktiven philofophifchen Leifiungen. das Wefen

und die Methode des widerfpruchsvollen. kniffigen und pfiffigen. aber dennoch
richtigen Denkens aufzudecken.

Hans Vaihinger. der durch die Gründung der Kantgefellfchaft nicht nur

inFachkreifen bekanntehallenfer Philofoph.fchrieb vor ungefährdreißigIahren

das Werk. das er nun unter dem Titel „Die Philofophie des Als Ob")
herausgegeben hat. Den Zunftphilofophen gegenüber mag das als zu
reichender Entfchuldigungsgrund gelten für die Naivität. mit der Vaihinger
die in den letzten zehn Iahren akut gewordenen Auseinanderfetzungen zwifchen
reinen Logikern und .Pfychologifien ignoriert. Für den aber. der diefem
Streit um Worte fernfieht. ifi diefer Mangel nur ein Vorteil.
Genau genommen lebt Vaihingers Werk von der einzigen Entdeckung:
wie das Denken die Fehler. welche es begeht. wieder korrigiert und wie es

gerade durch diefe Fehler zur richtigen und eleganten Löfung vieler Probleme
gelangt. Weiter nichts und doch genug. um die nach allen Richtungen der

Windrofe zerfireuten logifchen Schulen in einem feften Angelpunkt zu ver
einen. Wie Schopenhauer ein einziger Gedanke ausreichte. um darauf eine
ganze Weltanfchauung zu errichten. fo konnte auch Vaihinger diefe eine

Entdeckung genügen. um damit den ganzen Rätfelfchrein der Logik und Er

kenntnistheorie aufzufchließen. F. A. Lange. der berühmte Verfalfer der

..Gefchichte des Materialismus". fchrieb vor dreißig Jahren dem damals

noch fehr jugendlichen Hans Vaihinger über delfen Entdeckung: „ Ich bin
überzeugt. daß der in Ihrem Werk hervorgehobene Punkt einmal ein Eck

fiein der philofophifchen Erkenntnistheoric werden wird." Und daß diefes
fchon vor dreißig Jahren gefchriebene. heute erfi veröffentlichte Werk in der
Tat ganz neue Perfpektiven für den Logiker und Erkenntnistheoretiker er

*) Reuther 8c Reichard. Berlin 1911.
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öffnet. ifi allein fchon ein Beweis. daß Lange mit feiner Prophezeiung nichts
Übertriebenes fagte. -
Liebhabern von Paradoxen war es fchon feit langem ein ausgemachter Ge

meinplatz. daß der Irrtum und Widerfpruch allein zur höheren und fubti
leren Wahrheit führe. Es fieckte jedoch nicht viel mehr dahinter als die

Freude an der geifireichen Antithefe und ein bißchen mißvetfiandene Zara
thufiraphilofophie. Ging man der Sache etwas auf den Grund. fo blieb

als Refi eine. wenn auch heidnifche. fo doä) unbewiefene Behauptung. ein

Glaubensfah. ein Dogma wie jedes chrifiliche. naturwilfenfchaftliche oder

philofophifäje Dogma auch. Daß dahinter aber eine fefie. gefetzmäßige und

fogar in ihrer fprachlichen Form fcharf präzifierte logifche Verknüpfung

fieckte
- das fiand bisher jedenfalls über oder unter dem Niveau der anti

thetifchen Aphorifien. Nun ifi es aber durch die ..Philofophie des Als Ob"

doch in den Bereich des Wilfenfchaftlichen gerückt worden.

Um zu begreifen. was diefes Als Ob bedeutet. ifl die bisher ungenügende
Unterfcheidung zwifchen Hypothefe und Fiktion zu klären. Hypothefe als

Satz. der fich der Probe auf feine Wirklichkeit unterwirft. als Satz. der

Verifikation verlangt und fich als realer Ausdruck eines Realen faktifch

erweifen muß. Fiktion jedoch als bloßes Hilfsgebilde. bloßer Umweg.

bloßes Gerüfi. das wieder abgefchlagen werden foll. fobald es zu einem

praktifchen Refultat geführt hat. Die Fiktion kann. ja muß eigentlich im

Widerfpruch mit der Wirklichkeit fiehen. fi
e

fcheut fich keines Irrtums.
keiner Lüge. keiner ,.Inkonfequenz". Ihre Richtigkeit oder Untichtigkeit ifi
durchaus relativ
- maßgebend if

t für fie nur ihre Brauchbarkeit. Der

Wert der Fiktion befieht in Anfehung der Refultate. die fi
e ermöglicht; ihre

Wahrheit und Wirklichkeit befieht in Anfehung ihrer Zweckmäßigkeit,

Während die Hypothefe fich verifizieren lalfen muß. verlangt die Fiktion

nach der Rechtfertigung. nach der Iuflifizierung ihrer Notwendigkeit. Die

Defzendenztheorie ifi eine Hypothefe. infofern fi
e jede einzelne Annahme und

Folgerung in der Welt der Realität nachzuweifen fucht. Willkürlich und
unerlaubt aber ifi es offenbar. wenn von den Mathematikern die krumme

Linie nach den Gefetzen der geraden behandelt wird. willkürlich ifi es. wenn

Adam Smith zum Aufbau feines bekannten nationalökonomifchen Syilems
von allen anderen Motiven abfirahiert und allein den Egoismus zum trei

l 2 1 .
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henden Prinzip erhebt. Willkürlich find alle Kategorien. auf welche die

Philofophen von Arifioteles bis zu Kant und feinen modernen Jüngern das

Denken zu reduzieren fuchen. Willkürlich find die phyfikalifchen Gefetze des

freien Falles ebenfo. wie die juriftifchen der Erbfolge oder die theologifchen

der Vergeltung aller menfchlichen Handlungen vor einem Jüngfien Gericht.

Willkürlich und widerfpruchsvoll find all diefe Gefetze und Dogmen
-

aber nützlich. notwendig. unentbehrlich. Ohne fie gäbe es kein vernünftiges

Denken und Handeln; nur durch ihre widerfpruchsvollen Abfiraktionen.

Vereinfachungen und Symbole ifi überhaupt ein Fortfchritt und ein er

löfies Ausruhen auf endlich überwundenen Gipfeln möglich. Sonfi würde
das Denken in fieter Unrafi von Frage zu Frage ellen. würde fich über

fiürzen. aber niemals zur Erlöfung gelangen.
- Das ifi der Sinn und -

Wert der Fiktion und es gibt beinahe kein komplizierteres Problem. das

nicht der Fiktion. d. h. der teilweife oder volll'tändig widerfpruchsvollen Be
handlung bedürfte. um praktifch gelöfi zu werden.

Diefe revolutionäre und der Selbfificherheit der eingefieifchten Katheder

philofophen gewiß nicht angenehme Lehre ifi Vaihingers Philofophie des

Als Ob. Das charakterifiifche grammatikalifche Gewand für den merk
würdigen Kunfigriff der Fiktion ift die Partikelverknüpfung ..als ob" oder

..wie wenn" (comme Zi, que Zi; 28 if; quasi; (üs e
c'
.

(5g se rx). In
diefen beiden Wörtchen fieckt der ganze Tafchenfpielerkniff der Fiktion. Wie
Vaihinger in feiner fprachlichen Analyfe des ..als ob" zeigt. drückt diefe
Partikelverknüpfung einen verfuchten Vergleich aus. Es wird. um bei Kon

kretem zu bleiben. die krumme Linie betrachtet. wie eine Reihe vom Jnfi
nitefimalen. die menfchliche Handlung wird bewertet. wie von einem gött

lichen Richter bewacht. Diefer Vergleich wird jedoch modifiziert durch das

Wenn oder das Ob; die einfache Vergleichung. die reale Analogie wird

durch das Wenn oder Ob gewilfermaßen wieder rückgängig gemacht. Jn
dem Wenn liegt die Annahme einer Bedingung. und zwar eines un
möglichen Falles. Dadurch aber ifi der Fehler und Widerfpruch. der

durch den Vergleich der krummen Linie mit einer geraden. durch den Ver
gleich der menfäjlichen. freien Handlung mit einer von Gott gerichteten.

unfreien Handlung begangen wurde. wieder aufgehoben. Aber es ifi doch
damit gefagt: Rechne. als wäre die krumme Linie aus unendlich vielen.
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unendlich kleinen Geraden zufammengefetztl Handle. als würde jede deiner

Handlungen an einem Iüngfien Tag von einem göttlichen Richter gewogen!
Angefichts diefer Betrachtung fällt auf Kants Gottesidee ein charakteri

fiifches Licht. wodurch die landläufige Darfiellung feiner ..Religion inner

halb der Grenzen der bloßen Vernunft" als einer verkappten Gottgläubig

keit'durchaus unmöglich gemacht wird. Nun erfi offenbart fich ganz un
zweideutig der Sinn. der hinter folgendem Satz Kants fieckt: ..Durch das
Gefetz des kategorifchen Imperativs und den damit zufammenhängenden
Freiheitsbegriff bekommen Ideen. die für die bloß fpekulative Vernunft
völlig leer fein würden. . . eine obzwar nur moralifch-praktifche Realität.
nämlich uns fo zu verhalten. als ob ihre Gegenfiände (Gott und Unfierblich
keit). die man alfo in jener (praktifchen) Rü>ficht pofiulieren darf. gegeben

wären." Das heißt alfo: Gott und Unfierblichkeit find zwar nicht wirklich.
aber man handle fo

.

als ob fi
e wirklich wären.

Wie in der Mathematik kein Fortfchritt möglich wäre. ohne die Tafchen
fpielerkünfie des Als Ob. fo in der Theologie. in der Iurisprudenz. in den

Naturwiffenfchaften. in der Philofophie. Die Fiktion ifi der Schlülfel.
der die Tore öffnet. die der reinen. widerfpruchslofen Logik ewig verfchlolfen

blieben. Nietzfche war der große Prophet diefer Philofophie des Als Ob

und es ifi beinahe unmöglich. ihn fcientivifch zu verfiehen. ehe man in die

Geheimnilfe der Fiktion eingedrungen ifi
.

..Schein tut not. um leben zu

können". ..die Illufion hat Erhaltungswert für uns". ..in uns ifi eine ord

nende. fälfchende. künfilich-trennende Macht" - ..die fingierte Welt von
Subjekt. Subfianz. Vernunft und fo weiter ifi nötig". Und dann gar:

..Katafirophe: ob nicht die Lüge etwas Göttliches ifi: ob nicht der Wert
aller Dinge darin beruht. daß fi

e falfch find? ob man nicht an Gott
glauben follte. nicht. weil er wahr. fondern weil er falfch? . . . ob

nicht gerade das Lügen und Falfchmachen(Umfälfchen). das Sinn-Einlegen

ein Wert. ein Sinn. ein Zweck ifi?"
Wenn fich Nietzfche fchon mit diefen Sätzen Kants Als-Ob-Betrach

tungen nähert. fo mag eine zweite. nicht viel bekannte Tatfache den Ge

danken nahelegen. als habe Nietzfche viel mehr. als gewöhnlich angenommen

wird. der Kantfchen Philofophie zu verdanken. Als Karl Spitteler in

Deutfchland beinahe nur den Lefern des Kunfiwart bekannt war. tauchte
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Felix Weingartner mit der merkwürdigen und wenig haltbaren Hypothefe

auf. als fe
i

Nieizfche zu feinem Zarathufira durch Spittelers „Prometheus
und Epimetheus“ infpiriert worden. So gefucht auch diefe Hypothefe war.
fand fi

e

doch ihre Jünger. Einer genaueren Prüfung konnte fi
e jedoch nicht

fiandhalten. Wenn nun auch Weingartners Hypothefe ein warnendes

Beifpiel ifi für alle. die kein Originalwerk lefen können. ohne fofort nach

feinen „Quellen" zu fpüren. fo mag hier doch zum Schluß noch eine feltfame
Analogie. die Vaihinger in feiner Philofophie des Als Ob aufzeigt. _Platz

finden. Jn Kants 0pu8p08tu1nurn finden fich nämlich zwei verfchiedene
unvollendete Werke. von denen befonders das zweite „Syfiem der reinen

Philofophie in ihrem Zufammenhange" infofern bemerkenswert ifi. als Kant

für diefes Werk auch den Titel: „Zoroafier oder die Philofophie im
ganzen ihres Jnbegriffs unter einem Prinzip zufammengefaßt" plante.

Noch merkwürdiger aber if
i der in Band xxl. Seite 311. angegebene

Titel: ,.Zoroafier: das Jdeal der phyfifch und zugleich moralifch-praktifchen

Vernunft in einem Sinnenobjekt vereinigt." Kant wollte alfo wie Nietzfche
feine Lehren einer Jdealfigur und gerade dem Zarathufira in den Mund

legen. Um die Zeit aber. als Nietzfche feinen Zarathufira fchrieb. kam der

Kantfche Entwurf ans Licht. Es war das Jahr 1884.
Vielleicht daß eine Zeit. in der das Nieizfchearchiv nicht mehr fo felt

fam fürforglich von verwandtfchaftlimer Liebe verwaltet wird. den Zu
fammenhang. der zweifellos zwifchen Kants und Nietzfches Als-Ob-Lehre

befieht. klarer erkennen läßt. Das würde an der gigantifchen Größe Nietzfches
gewiß nichts verkleinern!
-

Hans Vaihingers Werk ifi. ganz abgefehen von feiner felbfiändigen

philofophifchen Größe. als Schlülfel zum Verfiändnis der modernen Philo
fophie unentbehrlich. Auch die dreißig Jahre. die es liegen mußte. bis es

veröffentlicht wurde. haben ihm nicht gefchadet. Schließlich waren es doch

erfi die das Denken zermürbenden Kämpfe zwifäzen Logikern und Pfycholo

gifien. zwifchen Dogmatikern und Naturwilfenfchaftlern. die das zwanzigfie

Jahrhundert reif an Skepfis und an Sehnfucht nach einer unerfchütter

lichen Wahrheit werden ließen. um Voltaires „l.'errec11* aussi a 8011

msrite“ zu verfiehen. Denn aus dem Widerfpruch entfpringt die Wahr
heit.
-
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Der Schatten / Von Bruno Frank
ch bin erfi zweiunddreißig Iahre alt. und doch ifi mein Leben
i. fchon fo gut wie abgefchlolfen. Ich werde. eingegrenzt in den

z engen Kreis meiner Pflichten. kaum mehr neue Ausblicke tun.
. und was meine Laufbahn als Beamter an unferer Groß

herzoglichen Staatsbibliothek angeht. fo hat auch fie mir weder Über

rafchungen noch höhere Ziele mehr zu bieten. weil mich mein äußerer Bil
dungsgang von der Anwartfchaft auf eine der oberen Verwaltungsfiellen

ausfchließt. Mein Iahresgehalt beträgt heute 2500 Mark und er wird

fieigen bis zur Höhe von 4800 Mark- Summen. die Einfchränkung
verlangen. die aber für einen unverheirateten Mann wohl genügen können.

'li-"c

Und ich glaube nicht. daß ich mich noch verheiraten werde. Die Vor-
i

fiellung. jeden Abend. wenn ich ermüdet. nach Sammlung und Ruhe ver

langend. vom Amt nach Haufe komme. eine mitteilungsbedürftige Dame

bei mir vorzufinden. fiößt mir eher Schrecken als Sehnfucht ein. Es wäre
mir leid um meine Abende. Wie fchön ifi es. auf meiner kleinen Veranda.
die auf den Stiftsgarten hinausgeht. an Sommerabenden zu fitzen. durch

nichts abgelenkt von der Lektüre als hie und da durch ein Infekt. das an

die Lampe fiößt. Oder im Winter hinter den dicken. roten Vorhängen.

die ich mir nun vor zwei Iahren zu Weihnachten gefchenkt habe.

Freilich. auch der Frühling und der Frühherbfi haben ja ihre Abende.

und die find nicht ohne Gefahren. Ein roter Schimmer liegt über den

Straßen. llreichelnde Luft weht. und wenn auf meinem Heimweg eine der

langfam und forglos dahingehenden Damen meine Augen mit ihrem Blicke

trifft. fo wird mein Verlangen nach der fiillen. kleinen Wohnung fehr gering.
Aber ic

h

bin. in Gottes Namen. gefcheit genug. um fogleiä) über mich felbfi

zu lachen. Eine Liebelei. mit all ihrem Umtrieb und regellofen Wefen als

teure Zahlung für das bißchen Süßigkeit - ach nein.
Marl, bett 44 2
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Ich fage nichts gegen die Liebe. Eine Liebe. eine Leidenfchaft. ja die
könnte mich gewiß befiimmen. das kleine. egoifiifche Glück meines Allein

feins zu opfern. Aber ich werde nicht zum zweiten Male Leidenfchaft fühlen.

Fiir einen Menfchen meiner Art ifi fchon ein folches Erlebnis fafi erfiaunlich
viel. und ich glaube zu wiffen. daß mein Herz in jenem erfien Feuer fich

gehärtet hat und unempfindlich geworden ifi.

Es ifi zwei Iahre her. daß ich die Einzige verloren habe. Sie. die ich
liebte und - ja - befaß. ohne daß fie darum wußte. ohne daß ich jemals
eines ihrer feidenen Kleider mit meinen Händen angerührt hätte. Ia. da
mals verbrachte ic

h meine Abende nicht im Lehnfeffel mit einem Quartband

auf den Knieen. - ich war bei ihr. bei ihr.
Die Schickfale aller Lebenden gehen fonderbar durcheinander. und fon
derbar hängen fi

e voneinander ab. Daß ich den Weg zu jenen Ereigniffen.

den Weg zu jenem leidensvollen Glücke fand. das hatte ich einem fchreck

lichen Unheil zu danken. von dem eben damals eine blühende. menfchen

reiche Stadt ini entlegenen Süden getroffen worden war.
Nie zuvor hatte ich ein Kinematographentheater befucht. ja ich hatte
fogar einmal in einer öffentlichen Verfammlung. die der durch fein foziales

Wirken wohlbekannte Schulrat Schlohmeyer abhielt. eine Refolution mit

unterzeichnet. die zum Kampf gegen die verrohenden und f>)lüpfrigen Dar
bietungen auf diefem Gebiete energifch aufrief. Nun aber war zu jener Zeit.
wie es in Aller Erinnerung fieht. die Stadt Meffina von einem vernichtenden
Erdbeben heimgefucht worden. und das Lichtfpielhaus an der Ottofiraße.

an dem mich mein täglicher Weg vorüber führt. kündigte in feinen hohen
und bunten Affichen Photographieen des unglücklichen Ortes an. Ich war
den Ereigniffen nicht nur mit der in mir. wie in jedem Empfindenden. ge

weckten menfchlichen Anteilnahme gefolgt. fondern. da ich kurz vorher die

Lektüre des ausgezeichneten Werkes von Weber „Vulkanismus und Erd

beben" beendet hatte. noch mit einem befonderen Intereffe; fo erfiand ich

mir denn eines Spätnachmittags eine Karte für den zweiten Platz des

Etabliffements und betrat den zu diefer Stunde mäßig befetzten Raum.

Die Bilderfolge. die fich eben abfpielte. war nicht diejenige. der mein

Befuch galt. Ich bemerkte nur eben nos). wie eine große Menge von Fuß
gängern. Radfahrern. Drofchken und Lafiwagen in der Verfolgung eines
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kleinen. firuppigen Hundes eine Laiidfiraße vorwärts eilten.
- ein mir nicht

verfiändlicher Vorgang. der fein Ende in einem allgemeinen Wirrwarr und

Übereinanderfiürzen fand. Nach einer ganz kurzen Paule verdunkelte fich
der Saal wiederum. und es erfchienen auf der beleuchteten Fläche zwei
Seehunde. die unter der Leitung ihres Dreffeurs drollige Kunfifiücke aus

führten.
'

Konnten folche harmlofe Bilder geeignet fein. mich an meinem bisherigen

firengen Standpunkt Kritik üben zu laffen. fo fchieit die Ankündigung des

nächfifolgenden Stückes. wie fie nun in zollhohen Lettern fich zeigte. dem

Eifer des Herrn Schlohmeyer und unferer Refolution dos) wieder recht zu
geben. Es fiand zu lefen:

Der Vamppr

Senfationelles Drama in zwei Akten

gefpielt von

Mine. Daurion. vom Thsätre des Arts
und

M. Leperche. vom Thsätre de la Porte St. Georges
in Paris.

Diefe Ankündigung verfchwand. es erfchien das erfie Bild. In einem
Selfel in der rechten vorderen Ecke eines von eleganten Paaren belebten

Saales faß fie. ganz allein.

Sie hielt fich abgewendet. fchien irgendwohin unter die Tanzenden zu
fehen. und ich erinnere mich deutlich. daß fie dem Befchauer zunächfi nur

einen fchwachen Schimmer ihres Profils darbot. Aber fchon beim Anblick

ihres Nackens. von dem ein füßer Flaum dunkler werdend zu ihren Haaren

auffiieg. beim Anblick ihrer betörend gerundeten Schultern fühlte ich. wie

eine mir unbekannte Schwäche fich durch meinen Körper verbreitete. und

wie meine Füße anfingen zu zittern. Als dann ein hochgewachfener junger

Herr fich aus dem Gewirr der Ballgäfie loslöfie und zu ihr hintrat. fah
ich ihr Geficht. Sie hielt mit einem zugleich böfen und hingebenden Lächeln
ihre Augen auf ihn gerichtet - Augen. von denen ich. der farbenlos
fchwankenden Projektion zum Trotz. fogleich. unvermittelt wußte. daß fie
von tiefem. firahlendem Grau waren. und daß ihr Weißes wie Perlmutter
glänzte. Allein ich verweilte nicht auf ihren Augen. Ich hing an ihrem
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Munde. der zu dem eleganten Herrn vor ihr hinauffprach. mitBewegungen.

wie ein wollüfiiges kleines Tier. Wirklich - es brachte fafi den Eindruck
eines felbfiändig belebten Wefens hervor. wie diefe blutvollen. breiten und

doch zarten Lippen fich langfam trennten und wieder vereinigten und auf

Augenblicke den weißen Glanz der Zähne blitzen ließen. wie feine Winkel.

fchmerzlich oder zu einem Lächeln. fich verzogen. wie einmal die Spitze der

Zunge. fchmal und flink. vom Blick kaum zu erhafchen. an der Oberlippe

fich zeigte. . . Sie erhob fich dann. fie brachte in fachten Biegungen ihren
fchönen. frauenhaften Leib zur Wirkung. und als fie. Abfchied nehmend.
an der großen Tür des Saales fich noch einmal umwandte. da ließ fie. mit
einem begehrenden und verheißenden Blick. dem Spiel nach jenen gepflegten
Herrn. in Wahrheit aber mich verwirrt und bezaubert hinter fich zurück.
Die zweite Abteilung des „Dramas" -- aber fchon hätte ich kaum
mehr die Fähigkeit gehabt. das Wort Drama in höhnenden An
führungszeichen zu denken

-
brachte erfi die Erklärung feines Titels.

Denn in einer warnenden Traumvifion erblickt hier der Liebende die be

gehrte Frau in ihrer furchtbaren Eigenfchaft als männermordender Vampyr;

und er erwacht geheilt. Vielleicht lag in diefer Wendung ein fittliches

Moment. das die Vorgänge in Schulrat Schlohmeyers Augen hätte

entfchuldbar erfcheinen laifen. aber ach. wie fern war ich bereits von allen

volkserzieherifchen Betrachtungen. Von der tieffien Gleichgültigkeit erfüllt
gegenüber dem Scbickfal diefes auf eine mir widerlicheWeife glattfrifierten

Herrn. der wohlgekleidet auf feiner Chaifelongue träumte. fah ich nur Sie- und ich liebte fie bereits. Denn es war natürlich Aufgabe derfelben
Künfilerin. auch das fchöne Schreckbild der Vifion zu verkörpern. und be
klemmend und aufreizend fiellte fie die Biegfamkeit ihrer Gefialt. das Er

firahlen ihrer Augen. die finnliche Gewalt ihres Mundes in den Dienfi
diefer Aufgabe. Ia. die Lebendigkeit ihrer Darfiellung bei dem gering
fügigen Anlaß einer kinematographifchen Aufnahme erfchien mir ganz außer

ordentlich. und ich vermochte nur fchwer zu glauben. daß nichts als die

berufliche Selbfiüberredung der Schaufpielerin diefe herrliche Frau dazu
bringe. ihrem Spiel eine fo erregende Wahrhaftigkeit zu verleihen.
Und meinen tafienden Gedanken wurde die Richtung gewiefen. als ich

gegen Ende des Traumes. in einem Moment. da der junge Mann dem
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Entfetzen des Alpdrucks fafi fchon zu erliegen fcheint. einen Blick erhafchte.
mit dem feine Augen in die der fchönen Frau tauchten. Es war ein Blick

zärtlichen Einverftehens. rafch ausgelöfcht. allein ich hatte ihn bemerkt. Und

ich bemerkte auch die wollüfiige Wahrheit der Gebärde. mit der fie fich

zuletzt ganz auf ihn niederwarf. um ihre weißen. breiten Zähne in feinen

Hals zu fchlagen . . .
Das Schrecknis verfchwindet. der Schläfer erhebt fich. mit fchmerzendem
Kopf und verändertem Sinn. genefen. Aber das find ja Torheiten . . .
Jch verließ das Theater. ohne die folgenden Vorführungen abzuwarten.
erfüllt von Liebe. fchwankend unter dem Sturm meines aufgepeitfchten
Blutes. ein Opfer der Sehnfucht und der Eiferfucht.

Jch habe dann Wochen und Monate hindurch in einer aufreibenden
und füßen Gemeinfchaft mit dem üppigen Phantom diefer Frau gelebt.
das nun fafi allabendlich. wie den Scharen von Arbeitern. Kleinbürger

frauen und halbwüchfigen jungen Leuten. fo auch mir feine heiteren und

tragifchen Rollen vorfpielte. Denn natürlich beließ ic
h

es nicht beim Zufall

diefes einen Schauhaufes und diefer einen Bilderfolge. Jch wußte von der
Verfammlung unter dem Vorfitz des Herrn Schlohmeyer her. daß in

unferer mäßig großen Refidenz nicht weniger als vierzehn diefer Etablilfe

ments nebeneinander florierten.
- ein Umfiand. der mich damals gleich

den anderen Teilnehmern mit einigem Entfetzen erfüllt hatte. und der mich

jetzt hoffnungsvoll fiimmte. Und wirklich zeigte es fich bald. daß ich für die

Zukunft damit rechnen konnte. in fünf der Theater allwöchentlich jene

fäjönen Gefichtszüge und Bewegungen zu genießen; diefe fünf nämlich b
e

firitten' regelmäßig einen Teil ihrer Programme aus den Aufnahmen der

großen Parifer Gefellfchaft. die das klare und fichere Mienen- und Gefien
fpiel von Frau Daurion zu würdigen und die Künfilerin an fich zu felfeln

gewußt hatte.
-

So verbrachte ich meine Abende abwechfelnd in den prunkvoll geräumigen
und in den ärmliä) beengten diefer Vergnügungsfiätten. Mein ganzes außer

berufliches Denken war von dem Problem erfüllt. wie ich dem fchönen

Schatten am meijten und am befien mich nähern könnte; fiets hatte ich

eine Anzahl von Spielprogrammen mit kindifch marktfchreierifchen Film
namen iin Kopfe. und oft bewirkte es eine forgfältige Kombination. daß ich.
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ohne viel Gleichgültiges mit in den Kauf nehmen zu müffen. fie. die ic
h

liebte. am gleichen Abend in drei verfchiedenen Rollen anfiaunen und b
e

gehren konnte.

Im allgemeinen zeigten die Bilderfolgen. in denen Frau Daurion er

fchien. den Rahmen und ungefähren Inhalt franzöfifcher Gefellfchaftsfiücke;

zumeifi alfo hatte fi
e ihre berückende Art in den Dienfi einer lächerlichen

Vereinigung von Finanzintrigue und Liebesf'piel zu fiellen. Aber ich fah fi
e

doch auch als weiße Anfiedlersfrau vor mordlufiigen Rothäuten durch

amerikanifche Ebenen fliehen. fah fi
e als Freiheit begehrendeFavoritin einem

niedrig gefinnten Pafcha den Dolch ins Herz fioßen. fah fi
e - und dies

war ein Anblick. den nicht nur ein von der Liebe umflorter Sinn gutheißen
mußte - als Marie Antoinette vor der Barre des Revolutionsgerichts.
Wenn ic

h von Anfang an diefe und ähnliche Arten von Aufführungen

jenen Parifer Szenen entfchieden vorzog. fo lag das gewiß nicht nur daran.
daß hier fich das freie und leidenfchaftliche Wefen meiner fchattenhaften
Geliebten viel großartiger entfalten konnte. Sondern auch - und haupt
fächlich
- daran. daß mir hier der Anblick diefes Herrn Leperche. diefes

aufreizend wohlfoignierten Gegenfpielers. erfpart blieb. der mir ja gleich an

jenem erfien Abend durch ein über die Vorfiellung weit hinausreichendes

Einvernehmen mit Frau Daurion verbunden erfchienen war. Seine Fähig

keiten befchränkten ihn offenbar auf folche gefellfchaftliche Pantomimen;

nur hier fah ich ihn auftreten und immer wieder heimliche Beweife ihrer
Neigung empfangen. zu meinem ohnmächtigen. eiferfüchtigen Haß.

Denn. ja. ich war eiferfüchtig. und ich litt an ihr. ich
- an ihr. die im

Lichte der franzöfifchen Hauptfiadt ihre Triumphe feierte und ein zehnfaches
Leben führte. und die dem Erdkreis mit bewegten Silhouetten nachläffig

Begriffe ihres Liebreizes austeilte. O. ich lag damals fchlaflos in manchen
Nächten. aber ich wußte zugleich. daß niemals ein Verlangen lächerlicher

und ausfichtslofer gewefen war. Ich war fo weit entfernt vom Urbild
meiner Entzückungen wie etwa von einer Königin des Mittelalters. deren

nachgelalfenes Bild mich entflammt hätte. Den Gedanken und Wunfch.
der mich einmal. abends in den freien Pfingfitagen. überfallen hatte: auf

den Bahnhof zu eilen. den Schnellzug nach Paris zu nehmen. angekommen

ihreWohnung zu erkunden. bei ihr einzutreten. mich ihr zu Füßen zu werfen
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und dort. zu ihren Füßen. meine ungeheuere'Liebe auszufiammeln und aus

zuweinen
-
diefen Gedanken. abfurd in jeder Phafe. hatte ich mir gewalt

fam aus der Seele gerilfen . . . Aber wäre es wenigfiens fo weiter gegangen.

wie es ging. hätte ic
h

doch immer länger mich diefes einfamen. leidensvollen.

entnervenden Glückes zu erfreuen gehabt!

Rundfchau

Münchener Kunfiausfiellungen

(Fortieeung folgt.)

Die Iuryfreie
nter jenen Glasdächern. die
noch vor kurzer Zeit die Kin
der einer heißeren Natur. in

unfre kalte Zone vorgefchoben.

künfilich befchüßen mußten. finden fich
jetzt künfiliche Produkte einheimifchen
Wachstums zufammen. um ihre Natur
haftigkcit zu beweifen. Aber das
fchämig verhüllte Schußdach begünftigt
nur Uber- und Unterwachstum und
verdirbt die Wirkung des naturge
wachlenen. Alles ift wahllos und eng
ineinander gefchachtelt. unter dem un
fachlichen Zuchtfinn eines anonymen

Gärtners. der zum Zucht-Unfinn wird.
Denn es fei gleich vorausgefchickt. daß
fich hier das Prinzip der Gerechtigkeit
für alle (wer find die ..alle-*72). dem
die Gegenkraft ordnender und richten
der Grundfähe fehlt. aus Feindfchaft
gegen den Irrtum zu Tode irrt.
Ganz gewiß ifi es notwendig. daß
der Ruf nach Gerechtigkeit auch dem
Ohre des Gerechten nie verfiummt.
Doch die endliche Wirkung hängt nicht
von der Grundfäßlichkeit des Rufes
ab. der Rufer muß auch legitimiert
fein. fonft ruft er ins Leere. Die dies
jährige Iuryfreie kann weniger noch
als ihre Vorgängerinnen den Beweis

für eine durchgängige Verbrecherhafti'g
keit unferer Münchener Iuries er
bringen. wenn nicht auch fi

e aus
Grund des Raummangels gerade die
hervorragendfien Werke etwa hat -
ausfchließen müffen.
Zweifellos if

't manchem der Ausfieller
von den Iuries Unrecht gefchehen. Das

if
t

indeffen ein mehr perfönliches. als

öffentliches Unglück. wenn es fich um

Dnrchfchnittsleifiungen handelt. Erft
ein beträchtliches Erhabenfein hierüber
könnte den Kritiker veranlaffen. fich
zum Anwalt der Zurückgewiefenen zu
machen. Zwingt ihn hier aber die
Gerechtigkeit. den gleichen firengfien

Maßfiab anzulegen. den ihm der ver
fügbare Raum für die Befprechung der
anderen Ausfiellungen vorgefchrieben

hat. und hält von den Ausfiellern keiner

diefem Maßfiab f'tand. fo muß die

Nennung einzelner Namen unterbleiben.
Denn fo manche anerkennenswerte Ar
beit auch vorhanden ifi. der gleich
rangigen. nnbefprochen gebliebenen
Werke in den anderen gibt es ganze
Mengen. In der Iuryfreien hervor
zuheben. was in den anderen über

gangen werden mußte. wäre ein Ver

ftoß gegen die Gerechtigkeit. defi'en
wir uns gerade aus Anlaß einer Ge
rechtigkeitskundgebung am wenigfien

fchuldig machen dürfen.
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Wäre doch nur ein hervorllechender.
holfnungsvoller Gemeinfchaftszug einer

kleinen. ihrer Zufammengehörigkeit be

wußten oder nicht bewußten Gruppe

erkennbar. ein Keim von guter Schule
und Tradition. Ein Zug. an dem fich
den Juries eine deutliche Unterlal'lungs
fünde. ein Vergehen gegen die wer
dende Kunfl vorführen ließe. Mit Ver
gnügen wollten wir ihn verzeichnen.
Es gäbe kein dankbareres Amt. Aber
was wir in diefem Treibhaus-Durch
einander finden. il'

t nur ein erfchwerter
Fall der gleichen trolllofen Anarchie.
die allenthalben in unferem Kunllwefen
herrfcht. verfchärft durch eine breite

Folie von unerträglichl'iem Schund und
nicht gemildert durch die geniale Einzel
erfcheinung. für die hier bekanntlich
Luft gefchaffen werden foll. Gerade
diefer Vorwand. auch wenn ihn die
Erfolglofigkeit der Juryfreien nicht be
reits widerlegt. verlangt die fchroffl'te
Ablehnung. Man kann es fogar aus
dem Munde von Kritikern hören. daß
die Iuryfreie ihre Berechtigung hätte.
felbfi wenn fi

e nur alle drei Jahre
einmal einem wirklichen Talent den
Weg in die Öffentlichkeit bahne. Diefer
Grundfalz il

l

dilettantifch. Weder wäre
der Aufwand gerechtfertigt - denn
diefes Talent würde doch den Weg
zur offiziellen Anerkennung fuchen.
ob hier oder dort - noch ill das
Prinzip überhaupt geeignet. der Kunil
zu helfen. Es if

t

nicht fo fchlimm.
daß lelbll ein Genie gegen die Ver
kennung zu kämpfen hat. als daß fich
jeder Schund ohne Hemmung breit
machen darf. Denn gerade der Schund
verdirbt den Boden für die Wirkung
des Genies. So wenig. wie man ein
Genie züchten kann. fo ficher kann man
den Boden für feine Weiterwirkung

züchten oder verderben. Nichts er
fchwert das Durchdringen des Genies

mehr. als die Duldung des Schunds mit
der daraus folgenden Urteilsverderbnis.

Mißverl'tandene Freiheit führt eben

in der Kunll ebenfowenig zu llarken
und bleibenden Ergebniffen. wie anders

wo. Lafiet die unfer Gefamtfchalfen
zerllreuendeAnarchieaufjedemeinzelnen.

fofern er nicht mit einem ganz feltenen
Richtungsbewußtfein begabt ifi. fo muß
die bedingungslofe Aufhebung des

engeren Wettbewerbs die Zerfelzung
nur noch befchleunigen. Wohl il

l

es

(das Menfchlich-perfönliche beifeite ge

laffen) nicht fchade um das Zugrunde

gehen halber und unechter Talente.
aber es ill fchädlich. einreißende Ver
wirrungen zu unterllülzen und zu ver

mehren. Das gefchieht aber. wenn
das Urteil des Publikums nur noch fich
felber über-[allen werden foll. Denn
die Rückwirkung auf die Künfiler il

l

unvermeidlich.
Die Juxy ill und bleibt ein not
wendiges Ubel. fo lange das Haupt

übel. die Ausllellung. notwendig ill.
und die Unvollkommenheit. die ihr. wie
allen formalen Einrichtungen natur
gemäß anhaftet. kann ihre Notwendig
keit nicht aufheben. Gerade denen.
die in der Jury ein Hindernis für die
„Entwicklung“ fehen. weil fi

e nicht
behende genug allen Seitenfprüngen
gehorcht. müfl'en die Gefeße der Ent
wickelung doppelt deutlich zu Gemüte

geführt werden. Alle Entwicklung ill
Aufbau. auch wo fie. wie oftmals in
der Kunfi. in gewaltfamer Revolution

zu befiehen fcheint. In der hillorifchen
Rückfchau fchrumpft das Revolutionäre
beträchtlich zufammen. Haben nicht
die Neunmalweifen felbll die Wurzeln
des Impreffionismus bis weit zurück
in den Boden der ausgefprochenflen
Formkunll verfolgt? Stets und mit
Glück beruft fich der Enkel gegen den
Vater auf den Großvater. wo immer
unter dem Schein der Revolution eine

wahre Entwicklung llattgefunden und
die Tradition ein neues Geficht auf
gefelzt hat. Wie aber unfere meifien
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Juries heute befchaffen find. tobt der
Kampf gar nicht mehr um das Geficht
der Traditionen. fondern um ihr ge
nieinfames Gerippe. das Handwerk.
Die Konkurrenz der Ausftellungen und
Gruppen unter fich und mit dem Kunft
handel macht vorfichtig gegen die eigenen
Vorurteile und verwifcht die äußeren
Richtungsgrundfäße. und die Befchaffen
heit einer Jury gibt fich viel weniger
in ihren. als in dem Grade der künfi
lerifchen Intelligenz zu erkennen. mit
der fie die pofitiven Formwerte ihrer
Objekte abfchätzt.
Hier haperts mehr bei den Anwär
tern. als bei den Richtern. Amt und
Verantwortung machen auch den mittel
mäßigen fcharffichtiger. als er vielleicht
in der eigenen Produktion ifi. wenn
auch grundfäßlich behauptet werden

muß. daß nur der Tüchtigfte den Tüch
tigen verfteht. Aber gerade hier hilft
die Sicherheit einer guten handwerk
lichen Tradition vor der Befteihung
durchRichtungsmaeherei. Ein gediegener
Aktzeichner wird fich fträuben. eine

zeichnerifche Impotenz durchgehen zu
laffen. die ihre Unreife hinter dem ge

fchickt übergeworfenen Kleide einer
Richtung verbirgt. Er tut kein Un
recht. wenn er einfeitig die Grund
lage alles Formkönnens zuhöchfi fiellt.
Er hat immer noch mehr von dem
Geifi der Kunfi. als jener von außen
hereingetragene Richtungszauber. Ein
feinkultivierter Kolorift wird ihm in
feiner Forderung nicht widerfprechen.
denn er felbf't kann ihrer nicht ent

behren. Die Farbe und das Objekt.

fie find gemeinfame Diener der eigent
lichen Form. Aber der Kolorifi wird
als Jurykollege jenem das notwendige
Gegengewicht bieten. wo die Form
forderung zum Schema erkaltet. Beide
gemeinfam werden demnach keiner Ar
beit unrecht tun. die die Forderung
der Form erfüllt. und nur ein Halb
könner kann die Möglichkeit fo pofl

l J

tiver Urteilsgrundlagen beftreiten. Die
Möglichkeit if

t aber bei einer ganzen

Anzahl unfrer Münchener Juroren er
füllt. Dank einer noch immer nicht
hingerichteten vielfeitigen Tradition.
die in den Schöpfungen des vorigen

Jahrhunderts wurzelt.
Unfer Kunfileben kranke viel weniger
an dem Jnfiitut der Jury. als an der
gewaltfamenHerabdrückungderformalen
Forderungen durch die modifche Rich
tungsmacherei. Mit den meifien nach
dem Markte fchreitenden Richtungen

hat der ernfihafte Künfiler gar keine
Berührung. Nur groteske dilettantifche
Anmaßung kann fich mit unzuläng
lichen. als Entwickelungsdokumente
ausgerufenen Leiftungen zu dem Amte

drängen. das allein dem Genie zu
kommt: der Kunft neue Wege zu weifen.
Die Mängel der Jury laffen fich
nicht durch Abfehaffung der Jury.
fondern nur durch den Kampf um
die Jury heilen. Man forge rück
fichtslos dafür. daß nur wirkliche.
durch mehr als lokalen Ruf legiti
mierte Könner darinfißen. fo if

t das

e-inzige gefchehen. was das notwendige
Ubel hindern kann.

Hermann Gottfchalk

Ariadne auf Naxos

Zeit heimifch werden.

ie neuen Hoftheater find nach
ihrer Einweihung noch wei

terhin Schauplatz wichtiger

künfilerifcher Ereigniffe ge
worden. Richard Strauß hat für das
kleinere Haus fein neuefies Werk.
Ariadne. zur Uraufführung überlaffen
und am 24. Oktober die Hauptprobe
felber geleitet. vor den Vertretern der

Preffe und einem weitern Kreis Stutt
garter und auswärtiger Freunde. Kein

Zweifel. Ariadne wird über alle Büh
nen gehen. und auf vielen längere

Sie ifi unlös
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lich an eines der wirkfamfien Luft
fpiele geknüpft: an Molisres ..Bürger
als Edelmann“. Zunächfi fehen wir
zwei Akte diefes prachtvollen Stückes.
in der Bearbeitung Hugo von Hof
mannsthals. Sie befeitigt die Heirat
der Tochter des Herrn Iourdain und
erfeßt das türkifche Gaukelfpiel. ohne
das es der Vater nicht tut. durch die
eigentliche Dichtung der Ariadne. Diefer
ifi wiederum als Gegenfaß eine lufiige
Harlekinwirtfchaft beigegeben. Das
Ganze flieht fich alfo recht verfchlungen
zufammen.
Wir müfi'en dreierlei unterfcheiden.
Fürs erfie die Komödie Molisres.
deren geniale Züge den Zufchauer

unfehlbar in wohlwollende Stimmung
und anregende Spannung verfeßen.
Manchmal blitzt es wie aus den Wol
ken des alten Arifiophanes. Schon
diefer Teil ifi von R. Strauß mit
Mufik bekränzt und kredenzt. Da
gibt es wirklich fehr nette und artige
Sachen: Lieder. Tänze. Szenen. bald

kürzerer. bald längerer Faffung. Die
Mufik fchmiegt fich wie ein naffer
Behang um jede Wirklichkeitsgefialt.
Witzig und geifireich ifi z. B. das
mufikaliich mitfervierte Diner; ein ge
fchmacklofes Zitat aus dem Rhein
gold. das an die Reklame der Sekt
fabrikanten erinnert. möge dem Kom
ponifien gern verziehen fein. Die

Tänze und Lieder find hübfch. Daß
der Schneidergefell Polakka im Wiener
Ton tanzt. um damit das Betragen
großer Herren auf der Promenade vor

zufiellen. ifi ein erlaubter Anachronis
mus oder Freigriff. Schneidergefelle
und Küchenjunge fprang und tanzte
Grete Wiefenthal aus Wien zum

hellen Entzücken der Zufchauer. In
einem Lied vom Kätzchen. das Herr
Iourdain fingt. muß die Modulation
den Eindruck machen. als ob er den rich
tigen Ton verfehle.
Das eigentliche Stück. das Mufik

drama. ifi vom Dichter gefchickt mit
der umgebogenen Molisrefchen Ko
mödie verfädelt. Der treffliche Bür
gersmann führt dem Liebespaar. das
er beherbergt. die Kompofition eines
Schüßlings als Prunkoper vor. Ariadne
hat die Komponifien feit den ältefien
Tagen der Oper befchäftigt. Monte
verde fchrieb 1608 feine Arianna. aus
der die Klage der Verlaffenen fogar
als lateinifehe Marienklage verwendet
wurde, Auch R. Strauß hat auf den
Klagegefang befondere Liebe verwen
det; Klavierauszug S. 74 findet man
ein ausgefucht fchönes Orchefiermotivl
Die Untröfiliche. die den Hermes als
Todesboten erwartet. fühlt fich fchließ
lich vom jugendlich göttlichen Bacchos
verwandelt. überwältigt. und eilt jauch

zend in deffen Arme. wie etwa Sieg
fried zu Brünhilde. Die Wortfprache
lehnt fich an den zweiten Teil des
Fauft an; die Tonfprache an Richard
Wagner. doch ohne auffällige Zitate.
Offenbar ifi der Liebestrofi einer un
glücklich Verlaffenen der eigentliche
Kern der Handlung. Hier läßt die
Mufik ihre firömenden Wallungen. ihre
dampfenden Steigerungen über uns er
gehen.

Auf den Wechfelgefang des Liebes
paares. das in gegenfeitiger Erlöfung
fchwelgt. zielt die Machtentfaltung der
modernen Tonmittel und man muß
gefiehen. daß die Augenblickswirkung

fehr groß ifi. Sucht man aber nach
Schätzen. die einem unbefangenen. all

feitig-mufikalifchem Betrachten fiand

halten. fo kommt man bald an die

Grenze: Straußens Mufik if
t eben zu

einfeitig der Bühne zugewendet. als

daß fi
e ihre Strahlen gleich der Sonne

nach allen Richtungen erwärmend aus

fenden könnte. So kam es. daß ge
rade das Ariadne-Drama. trotz der

Leifiungen einer Ierizza (Wien) und
eines Iadlowker (Berlin) am wenigfien
befriedigte.
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Dem günfiigen Gefamteindruck fcha
det dies jedoch nicht. In Erkenntnis
deffen. worin die Hauptfiärke feiner
Kunfi liegt. hat Strauß um das
feierlich-dionyfifche Leben des göttlichen

Paares die lufiigeWeinrebegefchlungen:
die Tragödie wird durchrankt von einer
tollen Harlekinpoffe. Fafi iit man ver
fucht. an das alte Satyrfpiel zu denken.
wenn auch Welekers Beftimmungen
nicht auf Hofmannsthals Dichtung zu
treffen. Die Sache verläuft folgender
maßen. Herr Iourdain hatte fich ur
fprünglich ein heiteres Nachfpiel vor
behalten; da fällt ihm ein. man könnte
Ariadne und Poffe. Trauerfpiel und
Komödie doch wohl auch gleichzeitig
aufführen, Mufikmeifier und Kompo

nifi geraten zwar in Wut; befonders
letzterer verteidigt fein Werk bis zum
äußerfien. Aber fchließlich muß er
nachgeben. und vor allem in beträcht
liche Striche willigen. Hierbei fallen
köfiliche Anfpielungen auf die Streich
wut der Regiffeure. (Das Luftige aber

if
t

auch noch dabei. daß Strauß felber.
wie die Hauptprode zeigte. ausgiebig
ftrich.) Nun alfo. Ariadne wird gleich
zeitig mit einer Burleske gefpielt.
Unter Anführung Zerbinettas (Mar
garethe Siems. Dresden) improvifieren
die Komödianten mitten zwifchen die
Ariadne-Handlung ihre Scherze berge
fialt. daß auf die ernften Vorgänge bis
vor den letzten Abfchluß die karrikie
renden Lichter fallen. Rechnet man

noch den Rahmen des Schaufpiels hin
zu
- Herr Iourdain und feine Gäfte

hören auch zu und machen ihre Be
merkungen - fo hat man wirklich ge
nug Unterhaltendes und Spaßiges.
Zerbinetta hält Ariadne. um fi

e

zu

tröfken. ihre eigenen Gefchichten vor:
..Als ein Gott kam jeder gegangen.
jeder wandelte mich um. Kußte er
mir Mund und Wangen. hingegeben
war ich fiumm!“ Diefe fehr eingäng

liche Moral wird bekräftigt durch die

vier hüpfenden Harlekine. und ihr
Quintett gehört zu den fchönfien

Sätzen der Oper. wenn es nicht gar
vielleicht die Nummer ifi. die am glän
zendfien von Straußens Geifi. Kerkheit
undKlangfinnzeugt.Merkwürdigerweife
hat in feinem Mufikdrama fogar die
unerfchöpflichfte Koloratur (der Zer
binetta) Raum. und man empfindet
diefe gewagteften Kadenzen als echt
unterhaltfam.
Wie nun auch der Gegenfaß des
Ernfien und Heiteren im Grunde auf
gefaßt werden möge - ob eins gegen
das andere. ob beide Recht behalten
follen. bleibt unklar -» jedenfalls find
die komifchen Teile ungleich inter
effanter als die ernften und zeigen
Strauß von der Seite der verfchlagenen
Schalkhaftigkeit. Uber die Künft
kennerfchaft der Geldmenfchen macht

er fich gewaltig lufiig. Drum darf es
uns wohl auch beluftigen. was fich in
dem unvermeidlichen Getriebe der vor

bereitenden Öffentlichkeit mit ereignet

hat. wie z. B.. daß man dem Publi
kum den Geldwert der gefpielten In.
firumente angab. damit es beffer hören
lernte; und die Ohrläppchen konnten

auch durch angehängte Brillanten zur
Schärfung des Gehörs beitragen. Ia.
es war ein großes Getriebe und Ge

fchiebe. fchon in der Hauptprobe. und

heute natürlich noch viel mehr. da auch
die Preife ihre Plätze bezahlt.
Der Auffchlag rechtfertigt fich durch
den ungeheuren Aufwand: Strauß.
der die Hauptprobe und die erfte Auf
führung dirigierte. brachte fünf feiner
allerbefien Bläfer aus Berlin mit; Rein
hart. der die drei erfien Aufführungen

leitet. war mit feiner Truppe erfchienen.
Von Stuttgarter Kräften erwähnen wir
Wendling (Violine) und Pauer (Kla
vier). Auch ein ..Meifierharmonium“
(gefpielt von Paul Schmid. Berlin)
kam vor. Doch find dies fafi die ein
zigen ungewohnten Infirumente: ge
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rade das Orcheller war diesmal. llatt
der fonfi geübten Ausweitung. fiark
eingebuchtet. Es fchränkte fich auf
36 Künfiler ein. von denen ein großer
Teil gewiegte Solillen waren. In
diefer kammermufikalifchen Mäßigung
(wenn fie nicht etwa auf Rechnung
des Wechfels und Wandels kommt)

e'rblicken wir einen Zug meiflerlicher
Uberlegenheit. Auch fonll verrät Strauß
im Aufbau des Ganzen. in der Aus
geftaltung aller Teile eine Sicherheit.
eine Höhe. die angenehm enttäufcht.

Das Allzugrelle und Rohe il
l

gemieden
und überall das bevorzugt. was ohne
allzu großen Anfioß unmittelbar gefällt.
Die Aufnahme am 25. Oktober war
fehr lebhaft. doch ohne Außergewöhn
liches. Beim anfchließenden Fellbankett
wurde Straußens Genius gefeiert.
Aber. neue Hoffnungen bauen wir
nicht auf die Ariadne. Sie ill das
Werk eines Mufikers. der die Zu
kunft an die Gegenwart verloren zu
haben fcheinr.

l)r. Karl Grunsky

Gloll'en

Der Heros
Ohne Ideale kann ein Volk nicht
fein. Das Ideal der Amerikaner hieß
bis vor kurzem: Iack Iohnfon. Der
Negerboxer.
Es ill angenehm. das Wunfchbild

in fichtdarer Nähe zu Haufe zu haben;
es in aller lebendigen Körperlichkeit
(und was für welcher!) zu befilzen.
Das mag die Amerikaner ein wenig
entfchuldigen. Man brauchte den Heros
nicht erfi zu dichten. noch Wortbrücken

zu Ufern der Vergangenheit zu bauen,

Er weilte mitten unter ihnen. Es war
nicht einmal nötig. wie an Roofevelt
gefchah. das Wefen des Volkslieblings

fo lange umzuformen. bis er. kernlos.
ein Bild und Gleichnis feiner Verehrer
wurde. Iohnfon brauchte nur zu fein.
was er war. Seine Vorzüge find nach
zumeffen und unwiderlegbar. An ihm
hat wirklich die Nation den gewaltig
llen Biceps. die fchwerlle Faull und
die unempfindlichllen Nerven diefer
Erde. Somit. was man von keinem
Genie mit Sicherheit fagen kann. eine

unbellrittene Weltmeiflerfchaft. Der

Tatfachenfinn der Yankees hat denn

auch verflanden. gerecht zu fein. Man
vergaß den Todhaß gegen die fchwarze
Farbe und erkannte an. daß Iohnfon
aller Eigenfchaften. die man an der
eignen Ralfe bewunderte. Vorbild und
Meifler war . . .
Nun hat das Bild einen Sprung.
Iohnfons amerikanifche Frau hat fich
getötet. Das mochte hingehen. Aber
jelzt hat der eben noch tierifch und ehr
lich Trauernde feiner Männlichkeit ge
zollt und ein weißes Mädchen „ver
führt". Noch mehr. er foll gefagt
haben. er könne jede weiße Frau in
Ehikago erobern. - Hat er das wirk
lich geäußert. fo wäre das Wort von
wahrhaft antiker Dummheit. Es kann
ihm das Leben kollen. Schon berichtet
die Reporternotiz. man glaube. Iohn
fon werde ..ficher gelyncht werden. wenn
er in die Hände des Mobs geriete“,
Selbl'l ein Boxergehirn follte die Lands
leute foweit doch kennen. Alles hätte
der Neger fich [elften dürfen. nur dies
eine nicht: auszufprechen was niemand

bezweifelt. Eine ähnlich unvorfichtige
Bemerkung des Operndirektors Eon
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ried hat einft Earufo beinah um allen
Erfolg gebracht.
..Sogar die Neger nehmen gegen
ihn Partei." Auch diefer Zug darf nicht
fehlen; er ifi keineswegs heuchlerifch.
Vor wenigen Wochen haben amerika
nifche Mörder und Einbrecher im Zucht
haus einen Mörder erdroffelt: die mo
ralifchen Wertungen find um fo ener
gifcher. je näher der Wertende der

Möglichkeit einer gleichen Verdammnis

fieht. Und Vorurteile der Oberen gegen
die Unteren gewinnen die rechte Kraft
erft bei den Unteren felbfi. Als
Iohnfon. fieggekrönt. verheiratet und
reich von feiner Europareife zurück
kehrte (mit einem diamantengefchmück
ten Automobil . . .). errichtete er in
Neuyork ein Kaffeehaus feinfien Stils:
kein Neger hatte Zutritt. -
Wovon handelt. im Grunde. die
Tragikomödie Iohnfons? Von Raffe
und Leiftung. Nur auf amerikanifchem
Boden konnte ein Problema mit fo
handfefter Anfchaulichkeit vorgeführt
werden. Mit feinen maffiven. naiven
Wertungen hat das Volk der Ver
einigten Staaten fich felbfi ein heillos
komifches Dilemma gefchaffen. Dies
Volk bewertet gleichermaßen zweierlei:
die Hautfarbe und die Sachleiftung.
Beides ehrlich. Wie nun? Als Iohn
fon gegen Iefferies focht. ftand. nach
allgemein amerikanifcher Auffaffung.
..die Ehre der weißen Raffe“ auf dem
Spiel. Die Ehre: weil ein fchwarzer
Gorilla noch härtere Knochen. ein noch
dickeres Fell haben könnte als ein
weißer, Vor dem Kampfbeginn knurrte
die Menge; Iohnfon. der Siegende.
fiand in einem Schwaben explofibler
Wut; wäre er befiegt worden. fo hätte
er fich auf etwas gefaßt machen können.
Aber er war der Stärkere. Einen Schlag
vor den Unterkiefer fchien er nicht zu
fpüren; wenn die Fauft des Gegners
in feine Magengrube fuhr. grinfie er...
Unleugbar. er kam dem Menfchenideal

der Zufchauer um einiges näher als
Iefferies. Man mußte gerecht fein. So
gründlich hatte man die Vorzüge der

weißen Raffe ins Sportliche überfezzt.
daß fie fchließlich - in einem Neger
gipfelten. Es war nicht fchwer. aus
dem Dilemma herauszukommen. hätten
die Begeifierten erwogen. welche Eigen

fchaften es waren. die fie zum Maß
fiab ihrer Anerkennung machten: Eigen

fchaften. die leidlich getreu den Weg
vom Menfchen zum Gorilla markieren.
Der Stolz der weißen Farbe hätte fich
durch Iohnfons Triumph nur befiätigt
gefunden . . . Die Amerikaner empfin
den es anders. Ihre Infiinkte find
älter. ihre Sachwertungen jünger als
die unfern. Frühe. fiarke Raffegefühle
verknäulen fich mit dem grundmodernen.
unperfönlichen. arithmetifchen Tat

fachenfinn. Nur ein Weißer kann der
Befte fein. Der Befie aber if

t der

Sieger im Kampffpiel. Diefer Sieger

if
t

Iohnfon. der Reger . . . Daß man
in diefem Widerfpruche dem Erfolge
recht gab und Iohnfon feierte. beweift.
daß die Zukunft (wohl nicht nur in

Amerika) bei den fachlichen Maßftäben
ifi; der Leifiung.
Nur freilich - der Heros mußte
fich anpaffen. Als er den Regern den
Zutritt zu feinem Gafihaus wehrte. tat
er's; als er mit weißen Eroberungen
prahlte. verurfachte er den Rückfall in

Haßinfiinkte. Von nun ab fehen ihn
die Ehikagoer wieder fchwarz. Und

man kann nicht einmal fagen. daß es

eine Abkehr zum Schlechten ifi. Denn
der Wertungen. die ihnen den Iohn
fon lieb machten. haben fich die Arne

rikaner - ganz heimlich - doch wohl
gefchämt. Ein kleines. prüdes Inter
mezzo hat es ans Licht gebracht.

Hermann Friedemann

l3.
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Zur politifchen Farbenlehre
Es kommt alles auf die Beleuchtung
an. Kürzlich erzählte ein franzöfifcher
Mediziner von intereffanten Betrach
tungen. Unter einer farblofen Glas
glocke laufen eine Spinne und eine Wefpe
friedlich nebeneinander her. bringt man
die beiden Tiere aber unter einefcharlach
rote Glasglocke. fo ftürzen fie fofort wü
tend aufeinander los und kämpfen. bis
der Tod eintritt. Auch bei anderen Ge
fchöpfen wirkt die rote Farbe ähnlich:
beim Stier nicht nur. auch beim Ele
fanten. beim Hund. beim Hahn; vor
allein aber auch bei gewiffen Abarten
des Z001i p0litjle0ri. Wenn die

Chromologie erft weitere Fortfchritte
gemacht hat. wird auch die Chromo
therapie zu höherer Bedeutung gelangen.
Bemerkenswerte Anfänge find ja fchon
gemacht.

Unfere offiziöfe Preßtätigkeit verfolgt
ebenfalls das Ziel. auf chromothera
peutifchem Wege Heilwirkungen hervor
zubringen. Der Verfuch wird nur
meift mit untauglichen Mitteln ge
macht. Schönfärberei allein tut's nicht.
Sie if

t

nicht angebracht. da die Ge
fchmacks- und Gefühlswirkungen der

Farben nicht immer einheitlich find.
Schönfärberei ift um fo verkehrter in

der Wirkung und um fo umfaffender

in der Wirkungslofigkeit. je mehr fi
e

gepaart if
t mit Farbenblindheit und

mit einer falfchen Diagnofe der zu
behandelnden Krankheitserfcheinungen.
Die Behandlung ift eben doppelt fchwie
rig. weil in der Gefühlsfphäre der
Subjektivismus herrfcht. auch in der
politifchen Gefühlsfphäre. Ein mäßig
füßer Eindruck auf die Zungenfpitze
erweckt ein fchwaches. aber unverkenn
bares Luftgefühl. ein mäßig bitterer.
auf den hinteren Teil der Zunge ein
wirkender Reiz ein entfprechendes Un
luftgefühl. Aber die gleiche Qualität
und Quantität des Reizes wird doch

bei verfchiedenen Zungen auch ver

fchieden ftarke Luft- oder Unluftgefühle

auslöfen.
So ift's auch in der politifchen

Farbenlehre. Bei gewiffen Naturen
führt fchon eine geringe Quantität
Rot direkt zu Erregungszuftänden.
andere können davon beträchtliche
Mengen vertragen. ja. es gibt folche.
außerhalb der Landratsämter und
Kriegervereine. bei denen zunehmendes
Rot politifch beruhigend wirkt. Ein
ähnlicher. wie es fcheint. noch als

Ausnahme zu betrachtender Vorgang
wird auch aus der Medizin berichtet:
rote Beftrahlungen follen in gewiffen

Fällen von Hautkrankheiten eine günfiige
Wirkung erkennen laffen. Die Mei
nung ifi nicht neu. daß der Verfuch
auch aufs Nichtmedizinifche übertragen
werden müffe. uni gewiffe Schäden

zu befeitigen. (Wen's ju>t. der kraße
fich!)
Wiffenfchaftlich fteht jedenfalls feft.
daß durch Farbeneindrü>e Erregungs
und Beruhigungsgefühle hervorgerufen
werden können. daß namentlich Rot
und Blau in diefer Beziehung fcharf
ausgeprägte Gegenfäße bilden. Rot
als erregender. Blau als beruhigender
Eindruck. womit freilich auch für die
allgemeine Pfychologie nicht gefagt ift.
daß die erregenden Eindrücke auch

fchädigend fein müffen. Sie find fehr
häufig Sta nation verhindernd und

Fortfchritt f rdernb. Man braucht nur
an den Hecht im Karpfenteiche zu

denken. Eine ähnliche Funktion voll

zieht das Rot im politifchen Leben.
Dem roten politifchen Hecht haben
wir jedenfalls. wenn nicht gar die An
regung. fo ficher die rafchere Entwick
lung unferer fozialpolitifchen Gefch
gebung ezu verdanken.
Die Ubertragung der Farbenbezeich
nungen auf die politifchen Parteien if

t

bis jetzt hiftorifih noch nicht aus

reichend erforfcht. Die Symbolik
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allein reicht zur Erklärung nicht aus.
Im übrigen find ja Wortübertragungen
von einem Sinnesgebiet auf ein an
deres durchaus herkömmlich und dürfen
als finnvolle Ausdrucksbereicherungen
gelten, Ein-anderer Fall il

l die fehr
verbreitete Ubertragung der Bezeich
nung äußerer Gegenllände oder Zu
flände auf Empfindungen als Folge
der Verbindung von Empfindungen
mit befiimmten Vorftellungen. .Hierbei
fpielen auch die Farbenbezeichnungen
eine Rolle. Die Farben nehmen wir
nicht als reine Empfindungen. fondern
als Eigenfchaften von Gegenlländen

außer uns wahr, Sie find. wie Töne-.
Taft-. Geruchs- und Gefchmacksquali
täten für uns Befiändteile der Außen
welt. Auch die neueren Farbenbezeich
nungen zur Ergänzung der altüber
lieferten Farbennamen wurden. fo weit
fie nicht willkürlich nach Perfonen- und
Ortsnamen gebildet find. gefärbten
Gegenlländen entnommen: orange.

violett. purpur. Das gleiche wird
deshalb wohl auch von den alten

Farbennamen anzunehmen fein (wenn's
auch von wegen ihres hohen Alters
feiten nachzuweifen ill). von Rot.
'Grün. Gelb. Grau. Schwarz. Weiß.
Blau.
Immerhin läßt fich zeigen. daß die
verfchiedenfpraäjlichen Benennungen
derfelben Farbe oder ähnlicher Farben
urverwandte Wörter find. die mit
den Bezeichnungen von Gegenlländen
und Zulländen zufammenzuhängen

fcheinen.*)
Die Kenntnis der Hifiorie der Far
bennamen wäre für die politifche

Farbenlehre von befonderem Interelfe.
Nicht nur von antiquarifchem. Sie
gäbe gewiß auch zu tiefer eindringen
den philofophifchen Betrachtungen nütz
liche Anregung. und würfe damit auch

*) Siehe Wilhelm Wundt. Völker
piocbologie ll. ereig

manches Licht in die Lehre von den

Parteien. Was bis jetzt für die Er
klärung der Parteifarben herangezogen
wurde. il

l

meill wenig ausreichend.

Für die Blauen das ..blaue Blut“.
eine Bezeichnung. die zur Maurenzeit
in Spanien aufgekommen fein foll: wo
das durch die weiße Haut der well
gotifchen Edlen hindurchlchimmernde
blaue Gec'ider den dunkelhäutigen Mau
ren befonders auffiel. Und die Schwar
zen heißen fo nach dem fchwarzen
Priefierrock. der unter ihnen und über

fi
e herrfcht. Die fchwarze Seele. die

man ihnen andichtet. il
l

ficher nur
eine nachträgliche ätiologifche Bosheit.
Und die Roten? Augufi Romieu

ließ 1851 eine Brofchüre „[.e Zpectre
rouge (le 1852“ erfcheinen. die unter
dem Titel ..Das rote Gel'penll" ins
Deutfche übertragen wurde. In der
Brofchüre wurde der Bürgerkrieg für
Frankreich prophezeit. Dies rote Ge
fpenff fpult zurzeit wieder mit Macht.
In der „Poll“ und der „D, Tages-Ztg.“
gehört es zu den unentbehrlichen re

daktionellen Tagesrequifiten wie Schere
und Gummitopf. der den nur noch als
Embleme verwendeten Kleifiertopf er

feßt hat. Das blutige Rot wurde die
Farbe. mit der man den revolutionären
Radikalismus bellrich. ..Wir färben
rot. wir färben gut. wir färben mit
Tyrannenblut.“ So fang der Be
gründer der „Nordd, Allg. Ztg.".

Th. Braß. in feiner 48er radikalen
Zeit. Er hat fich dann durch alle
Farben des Spektrums hindurchgemau
fert. von Rot bis Violett. Wie das fo

manchem Politikus ergangen ill.
Aber das ill ein weites Feld und
liegt jenfeits der Walferfcheide unferer

heutigen Betrachtung. Sonl't wäre es
von Intereffe. fellzullellen. ob der mit
dem Ubergang von Rot nach Blau
wilfenfchaftlich verbundene Erfalz der

Erregungs- durch Beruhigungszullände
den gleichfalls erwiefenen Wechfel von
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Unlufi- in Lufigefühle auch bei folchen
politifchen Wandlungen (vom Revo
lutionär etwa zum Geheimen Kom

miffionsrat) zur Folge hat. oder ob

hier pfpchologifehe Abirrungen hervor
treten.

Auch fonft ließe fich in der Rich
tung der Farbenharmonie allerlei po
litifch Bedeutfames anmerken. Goethe
erkennt an. daß Komplementärfarben
eine wohlgefällige Zufammenfiellung
geben. Die Komplementärfarbe von

Rot aber ift Grünblau. alfo die cha
rakteriftifche Farbe der vom B. d

.

L.
beherrfchten Konfervativen. Ruprecht
Ranfern. der geif'tige Vater des B. d

.

L..
der aufforderte. unter die Sozialdemo
kraten zu gehen. war vielleicht doch ein
mit befonders feinfühligem politifchem

Farbenfinn ausgefiatteter ahnungs
voller Engel. So eröfi'net die politi
fche Farbenlehre die belehrendften. auch
für die Gegenwart nützlichen Ausblicke
für die Zuuknft.
Es il'

t

hervorgehoben. daß für die
hiftorifch-linguifkifche Erklärung der

Parteifarben nur wenig ficherer Stoff
vorliegt. Eine Ausnahme macht das
heute wieder befonders bedeutfame

Schwarz. Es darf dabei an die auch
parteipolitifch intereffante Feftftellung
erinnert werden. daß. phpfikalifch be

trachtet. Schwarz überhaupt keine eigen
tümliche Farbe ift. fondern nur die

Abwefenheit alles Lichts und aller

Farben bedeutet. Schwarz erfcheinen
die Körper. die alle auf fi

e fallenden

Lichtftrahlen abforbieren und keinen
Teil des Lichts zurückwerfen. Schwarz

if
t

alfo der eigentliche Lichttöter. Und
da Schwarz augenblicklich in Deutfch
land die offizielle politifche Farbe ift.

fo if
t damit für den Beleuchtungsfiand

punkt der neuefien deutfchen Politik
genug gefagt.

Noch niederziehender falk müffen für
die Vertreter von Schwarz die wiffen
fchaftlichen Fefifiellungen über das

linguifiifche Vorleben von Schwarz
fein. Nach Wundts Darlegungen if

t

das griechifehe melas (fchwarz) wahr
fcheinlich mit fanskr. 1113138. das die

Urbedeutung ..fihmußig“ bewahrt
hat. fowie mit lat. waluc „fchlecht"
verwandt. wobei das letztere gemäß
dem Prinzip. daß finnliche Bedeu
tungen den abfirakteren vorausge
gangen find. ebenfallse auf ..befudelt.
befchmufzt" hinweifi. Ahnlich läßt fich
deutfch „fchwarz“ oder gemeingerma

nifch Zinni-ta: mit lat. zorclec (Schmutz)

in Zufammenhang bringen.
Jch verwahre mich ausdrückliche da
gegen. daß ich hier irgendwelche Uber

tragungen aus einem Vorfiellungsge
biet in ein anderes beabfichtige. Ich
bin einmal zu 200 Mark Geldfkrafe
verurteilt worden. weil ich der katho
lifchen Geifilichkeit eines befiimmten

Bezirks hatte vorwerfen laffen. fi
e

habe

Kanzel und Beichtftuhl zu politifcher
Beeinfluffung im Sinne des Zentrums
mißbraucht. Was die Kanzel anlangt.

fo ließ fich deren Verwendung zu po

litifcher Betätigung nachweifen. aber
freilich nicht für alle Geiftliehen des
Bezirks. und die Ausnutzung des

Beichtftuhls konnte aus begreifliihen
Gründen ebenfalls nicht juriftifeh aus
reichend belegt werden. Wie durfte
der Angeklagte aber auch derartige un

glaubliche Dinge von einem ehren
werten. faft heiligmäßigen Stande be
haupten? Nenatliema sit]
Die Parteifarbennamen find. wie
einfi der Name der Geufen. von den
Gegnern aufgebracht. Bisher hat noch
keine Partei die eigne Bezeichnung
ernfihaft übernommen. Denn als der
freikonfervative Fürft Lichnowski. der
neue Londoner Botfchafter. im preu

ßifchen Herrenhaufe das Wort vom
fihwarz-blauen Block prägte. fühlte er

fich im Gegenfatz zu den Blauen. die
fich den Schwarzen verbunden hatten.
Aber es fcheint. daß man fich allmäh
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lich diefe Benennungen erfi halb iro

nifch. dann gewohnheitsmäßig aneignen
wird. Mit dem ..blauen Blut“ geht's
ja wohl heut fchon fo. Die Tochter
eines verfiorbenen bekannten Reiter

führers. die die Vorklaffen einer höheren
Mädchenfchule befuchte. erklärte (vor
etlichen Jahren). als den Kindern et
was vom roten Blut der Menfchen er
zählt wurde. fehr fiolz und beftimmt:
wir haben aber blaues Blut. So
werden fich die Liberalen auch an das

Rofa gewöhnen. das ihnen als Farbe
angehängt tft; trotzdem dies verdünnte

Rot der Sozialdemokraten eine tenden
ziöfe Fälfchung über den Urfprung des
Liberalismus birgt.
Im ganzen aber darf man die weit
hin leuchtenden Farben der politifchen

Parteien. die doch Kampfparteien find.
für durchaus zweckmäßig anfehen. Und
viel Wahres liegt immerhin in den
Färbungen. wenn fie auch vom Geg
ner fiammen. Sie follen auf Schwächen
hinweifen. Aber auch im politifchen
Leben find diefe oft die Fehler unfrer
Tugenden. Doch es gilt dann eben.
die Fehler zu erkennen und öffentlich
zu bekennen. Das liegt nicht jedem.
dein einzelnen nicht und der Vereini
gung mehrerer in den Parteien erfi
recht nicht. Es gehört dazu befferes
als Selbfiironie. Die hatte fchließlich
auch Mephifto. Der goldene Humor.
das heilige Lachen über fich felbfi. und

das wird nur von guten Menfchen
produziert. Das Gute if

t in der Po
litik fchon fchwer zu entdecken. Der
Gute noch fchwerer, Der andre ift's
ficher niemals. und fchwarz kann er

auf keinen Fall fein. Denn etwas
Licht muß doch von jedem Guten aus

gehen.
Bully

WOW

mit.. *bell e.

Architektenfchutz

Der Verband Deutfcher Architekten
und Ingenieurvereine hat auf feinem
diesjährigen Verbandstage in München
einen Ausfchuß gewählt. der über

Maßnahmen zur gefezzlichen Regelung
des Baumeifiertitelfchußes beraten foll.
Man wünfcht. daß die Führung des
Baumeifiertitels außer den Regierungs
baumeifiern nur noch denjenigen Per
fonen geftattet werde. deren Leifiungen
über das handwerkliche Können hinaus
ragen. Damit haben auch die Archi
tekten in ihren fozialen Befirebungen
den Weg der Selbfihilfe verlaffen und
den des Staatsfchußes betreten. Noch
vor drei Iahren bekannte fich der

..Bund deutfcher Architekten“ zu den

Grundfäßen eines manchefierlichen
Liberalismus felbfi unter den vorhan
denen ungleichen Machtverhältniffen:
..Nur in der Luft perfönlicher Frei
heit“. meinte er. „und im fiets er

neuten Wettfireit der Kräfte vermöge
die Kunfi zum Segen des Volkstums
als Kulturträgerin aufwärts zu fieigen.“
Darum forderte man eine Einfchrän
kung der öffentlichen Bauämter zu
gunften der freien Architekten. Es war
vorauszufehen. daß damit kein Erfolg
zu erzielen war. ifi doch die letzte Ur
fache der Ausdehnung fiaatlicher und

fkädtifcher Bautätigkeit gerade die „Frei
heit“. d

.

h
. Unficherheit des Standes der

privaten Architekten. Sie bewirkt un
mittelbar ein fiarkes Angebot billiger
gefchulter Arbeitskräfte fur die öffent
lichen Bauämter. woraus bei diefen
naturgemäß eine fiarke Neigung. ihre
Wirkfamkeit auszudehnen. entfpringen
muß.
Die Forderung eines fiaatlichen
Schutzes für die Ausübung des pri
vaten Architektenberufes hat Baurat
Kramer vor einiger Zeit in der Zeit
fchrift ..Der Profanbau“ in inter

effanter Weife begründet. Er ver

I
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gleicht den Architekten mit dem Arzt*
und Rechtsanwalt. Die Gewerbefrei
heit möge bei dem Händler. allenfalls
noch bei dem Handwerker. einen Sinn
haben. bei denen man ein fertiges Werk

erwirbt. bei denen jeder alfo fein Inter
effe felbft wahrnehmen kann. Das
Verhältnis zwifchen dem Patienten.
Klienten und Bauherrn einerfeits. dem

Arzt. Rechtsanwalt und Architekten
oder Ingenieur andererfeits fei aber
ein ganz andersartiges als das zwifchen
Käufer und Verkäufer: „Der Patient.
Klient und Bauherr knüpft die Be
ziehung mit dem Arzt. Rechtsanwalt
und Architekten oder Ingenieur. ehe
er den Rat. die Leifiung oder das
Werk des letzteren kennt. er kann da

her zu gedachtem Zeitpunkt fein Inter
effe nur in befchränktem Umfange

wahrnehmen. Das Verhältnis beruht
hier alfo faft ausfchließlich auf Ver
trauen. Es ifi klar. daß. wenn der
Kreis der Vertrauenswürdigen äußer
lich gekennzeichnet und weiterhin da

für geforgt wäre. daß die fo Gekenn

zeichneten dauernd vertrauenswürdig

bleiben. der Heilungfuchende. Recht

fuchende. Bauberatungfuchende weniger

Fehlgriffe bei der Auswahl feiner Ver
trauensperfon begehen und weniger

Gefahr laufen würde. einer miß
bräuchlichen Ausnüßung in die Hände
zu fallen. als wenn er allein einem

großen Heere von Erwerbsluftigen
gegenüberfteht.“ Für den Arzte- und
Anwaltsfiand ifi das ja zum Teil fchon
gefchehen. indem der Staat die Stan
desbezeichnungen „Arzt“ und „Rechts

anwalt" unter feinen Schuzz nahm und
die Arzte- und Anwaltkammern er

richtete.
Nun wünfcht aber Kramer durch
aus nicht den bloßen Titel Architekt
gefchütztzu fehen. DieHervorbringung
baukünftlerifcher Entwürfe foll unbe
dingt als Ausfluß künfilerifchen Innen
lebens nach wie vor frei für jeder

mann fein. der fich hierzu berufen
fühle. Dagegen fordert er. daß die

Umfeßung künftlerifcher Entwürfe in
die Wirklichkeit. die Leitung der Bau
ausführung auf die hierzu entfprechend
Vorgebildeten befchränkt werde. und

zwar in der Weife. daß erftens alle
der baupolizeilichen Genehmigung be

dürfenden Bauten nur von Technikern
mit abgefchloffener technifcher Bildung
und zweitens. daß befiimmte Bauten.
deren technifche Ausführung ein höheres
Maß technifcher Bildung vorausfetze.
nur von Technikern mit abgefchloffener
Hochfchulbildung bei der Baupolizei

behörde beantragt. vor ihr vertreten
und in der Ausführung geleitet wer
den können. Um die Durchführung
folcher Beftimmungen zu ermög

lichen. fei dann die Einführung
geeigneter. gefetzlich zu fchüßender
Standesbezeichnungen und zwar folcher
mit deutlich erkennbarer Verfchieden
heit für Techniker mit abgefchloffener
technifcher Mittelfchulbildung und für
folche mit abgefchloffener technifcher
Hochfchulbildung unerläßlich.
Ein weiterer Vorfchlag Kramers be
trifft die Bildung von ..Baumeifter“

oder ..Bauanwaltskammern". die den

Arzte- und Anwaltkammern entfprechen

würden. um Streitigkeiten zwifchen
Bauherren und ihren Bauberatern zu
fchlichten. allgemeine Standesfragen zu
zregeln. über die Vertrauenswürdigkeit
der Kammermitglieder dauernd zu

wachen. Verfehlungen zu ahnden und

vielleicht foggr foziale Wohlfahrts
einrichtungen ins Leben zu rufen.
Der Kongreß des Verbandes deut
fcher Architekten- und Ingenieurvereine
in München hat nur den Schuß des
Baumeiftertitels angeregt. Man ver
ftändigte fich darüber. daß die Ein
führung eincs Befähigungsnachweifes
unumgänglich erfcheine. daß aber dafür
nicht das für die Regierungsbaumeifter
vorgefchriebene große Staatsexamen
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vorbildlich fein dürfe. weil die von
diefen Beamten geforderten wiffen
fchaftlichen Kenntniffe für den freien
Baumeifterberuf durchaus entbehrlich
feien. Nicht ein beftimmtes Studium.
fondern die tatfächlichen Leiftungen

follten ausfchlaggebend fein.
Angenommen nun. felbfi die viel
weiter gehenden Wünfche Kramers
wären erfüllt. der den Baukünftler
jetzt oft ausfchaltende Bauunternehmer
würde zwifchen fich und den Bauherrn
fiets den Architekten. und zwar zumeift
den akademifch gebildeten gefiellt fin
den. - fo fiände man doch erfi dort.
wo die Arzte und Rzchtsanwälte längft
angelangt find. Arzte und Rechts
anwälte find aber weit davon entfernt.
mit ihrer fozialen Lage zufrieden zu
fein. Namentlich bei den Rechts
anwälten hat es fich erwiefen. daß die
Monopolifierung eines Berufes zu
gunften akademifch Gebildeter noch keine

Sicherheit gegen unlauteren Wettbewerb
bietet. konnte fich doch in ein juriftifches

Fachblatt unlängft die Klage ein

fchleichen: ..Bei uns bringt der freie
Wettbewerb nicht den Tüchtigen nach

oben. fondern den Grundfazzlofen. der
dort um fo verderblicher wirkt. je
reicher er begabt if

t . . . Selbfi An
wälte von zweifelhafter Lauterkeit über

nehmen wohl eine ausfichtslofe Sache.
wenn die Partei trotz ernfihaftereAb
mahnung darauf befieht.“ Die Arzte
verteidigen verzweifelt die Refte ihrer

früheren wirtfchaftlichen Selbfiändig
keit gegen die Krankenkaffcn und
können es doch nicht verhindern, daß
die große Mehrheit von ihnen auf ein

Arbeitnehmerniveau diefen gegenüber

herabfinkt. Den Rechtsanwälten droht
infolge der fortfchreitenden Zentrali
fation des Prozeßwefens durch Berufs
vereine eine ähnliche Gefahr. Sind
aber nicht für den Wohnungsmarkt
ebenfalls Kräfte wirkfam. die durch
Konfumentenorganifationen. denen die

gefefzgebenden Körperfchaften dienfibar
gemacht werden. die Produktion zu
fpezialifieren. deren Faktoren aus ihren
alten fefien Stellungen herauszuziehen
fuchen?
Im übrigen if

t es nicht richtig. daß.
wie die ftaatlichen Schutz fuchenden
Architekten glauben machen möchten.
das praktifche Leben aus fich heraus
keine Kräfte hervorzubringen vermöchte.
die dem Pfufchertum in der Bautätig
keit erfolgreich entgegenwirken könnten.

Es ift der Kapitalismus im Bauunter
nehmertum. die Macht erwerbsgieriger
Geldgeber. was die Verunfialtung der

Heimat durch häßliihe. lieblofe Bau
gebilde auf dem Gewiffen hat. nicht
ein Mangel an Kunftverftändnis im
Volke. Die Heimatfchutzbewegung. die
Raumkunfibefirebungen des deutfchen

Werkbundes. die Gartenfiadtbewegung
und andere verwandte Bemühungen
privater Kreife beweifen. daß der echte
Baukünftler im Kampf gegen das

Pfufchertum gar nicht fo hilflos da

fteht. wie er erfcheinen möchte. In
Wirklichkeit handelt es fich auch bei
dem Sihutzbedürfnis der akademifch
gebildeten Architekten hauptfächlich um

eine wirtfchaftliche Sorge. Baurat
Kramer bemerkt einmal. im wirtfchaft
lichen Kampf werde der Hochfchul
techniker dem Mittelfchultechniker und

würden beide dem ungefchulten Unter

nehmer gegenüber ftets im Nachteile

fein. müßten fi
e

doch das für ihre
Schulung aufgewendete Kapital wieder
aus fich herauswirtfchaften. während
der ungelernte Unternehmer mit dem

Kapital feines Bauherrn. wenn nicht
mit dem Leben und der Gefundheit der
Arbeiter Erfahrungen in fich hinein
wirtfchafte. Statt den Schwingen gebe

fo die Schulung dem Techniker eher
ein Bleigewicht mit in den Lebens
kampf. Da liegt in der Tat der Hafe
im Pfeffer. Es gibt aber doch wohl
Möglichkeiten. Leben und Gefundheit

3'
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der Arbeiter mit gefeßgeberifchen
Mitteln hinlänglich gegen Experimente
ungenügend gefchulter Bauleiter zu
fchützen. ohne daß der Wettbewerb

zwifchen mehr oder weniger autodidak

tifchen und auf Schulen ausgebildeten

Baukünftlern befchränkt würde. Sollte
nun 1m übrigen die Heranbildung zum
Architekten auf Schulen nicht fo um
gefialter werden können. daß fie den

gefchulten Kräften den Wettbewerb mit
ungefchulten bei größter Freiheit er

leichtert.flatt erfchwert? Einmal werden

fich alle von ftaatlichen höheren Lehr
anftalten abhängigen Berufe mit dem

Problem befchäftigen müffen. die

Schulung fo einzurichten. daß fie dem

einzelnen Berufsgenoffen nicht mehr
wie bisher ein Bleigewicht mit in den
Lebenskampfgibt. Solange ein höherer
Stand noch vermöge beftimmter Vor
rechte zum Teil parafittfch leben kann.
das heißt. fo lange er fich feine
Leiftungen infolge künftlicher - aus
ungerechter Güterverteilung folgender- Befchränkung des Wettbewerbes
über Gebühr hoch bezahlen laffen kann.
fo lange mag die Höhe der für die
Schulung aufgewendeten Koften ohne
befondere Bedeutung fein; die können
mit auf fremde Schultern abgewälzt
werden. Wenn dies nicht mehr zu
trifft. muß ein folcher Stand felbfi
für jede Kraftvergeudung der Lehr
zeit büßen. Sobald die akademifchen
Berufe den innigen Zufammenhang

zwifchen ihren fozialen Nöten und der
Umftändlichkeit ihrer Ausbildung auf
ftaatlichen Lehranftalten erkennen. wird
das Verftändnis für die große Auf
gabe in ihnen erwachen. die Theorie
von dem hohen Piedeftal. auf den fie
das Herrfchaftsintereffe untergehender

Kaflen gefetzt hatte. herunterzuholen.
um fie zu zwingen. mit der Praxis
auf dem Fuße der Gleichberechtigung

zu verkehren und künftig zu beider

feitiger Förderung Hand in Hand mit

ihr zu arbeiten. Otto Eorbach

Zum Balkankrieg

Unter dem Feldruf: ..Erzwingung

zvon Reformen ohne Gebietsvorteile"
-

zogen die vier Balkanftaaten gegen die

Türkei zu Felde. So hieß es vor Tifch.
Und noch ehe der erfie Gang abfol
viert ift. platzt fchon ein bulgarifcher
Minifier im Gefpräch mit einem aus
ländifchen Zeitungsmann damit her

aus. daß das Militärbündnis zwi
fchen Bulgarien. Serbien. Griechenland
und Montenegro fchon am 20. Fe
bruar d. I. in Sofia abgefchloffen und
dabei die vollftändige Aufteilung der
europäifchen Türkei - jedem der

Verbündeten das „Seine“ - bei
Kriegserfolg vorgefehen wurde. Der
Bulgare fpottete noch der mangel
haften Informierung der europäifchen
Diplomatie. die im September d. I.
keine blaffe Ahnung davon hatte. wie

fchon im Februar der Krieg gegen die
Türkei eine felt befchloffene Sache
war.
Auch die Kriegsproklamation des
bulgarifchen Zaren. die zum heiligen
Krieg von Kreuz gegen Halbmond.
alfo von der Vernichtung der osma
nifchen Macht fpricht. ift auf die gleiche
Tonart gefiimmt. Auf die Tonart der
Verhöhnung der Ohnmacht der Groß
mächte in der Balkanfrage.
Der griechifche Minifterpräfident Ve

nizelos äußerte fich auf die Bemerkung
eines Interviewers. ob er denn glaube.

daß bei der Liquidation der Türkei

durch die Balkanftaaten die Großmächte
nicht eingreifen würden. daß er zwar
den alten. ehrwürdigen Damen (das
find die Großmächte) einen gewiffen
Refpekt nicht verfagen wolle. dies aber

das Vorgehen der Verbündeten nicht
hindern könne.

Nach obiger. bulgarifcherAusführung
wären nur die zwei „Knochen“ Kon
fiantinopel und Salonik von der Auf
teilung ausgefchloffen worden. um die

fich die Großmächte felbfi balgen follten.
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Weiter hat Serbien an verfchie
denen Stellen - aber auch vor Tifch- erklären laffen. es würde das öfter
reichifche Verbotsgebiet. den Sandfchak
von Novibazar. nicht betreten und
jedenfalls nicht daran denken. fich dort

feftzufetzen und damit die Donaumonar

chie zu provozieren. Indeffen rücken
Serben und Montenegriner ganz flott
in das Sandfchakgebiet ein. nehmen
von fchwach verteidigten Gebirgsnefiern
im Namen ihrer refpektiven Könige

Bells und verfpotten die eigene Kriegs
parole und das Verbot der Mächte.
Und dies zu einem Zeitpunkt. da nur
in offenkundigen Lügenbulletins von

ferbifchen und montenegrinifchen Siegen
die Rede if

t und auch auf dem allein

entfcheidenden Kriegstheater. wo Bul
garen und Türken um ihre ftaatliche

Exiftenz ringen. die Würfel nicht ge.
fallen find.
In diefer maßlofen Selbftüberhebung
der verbündeten Balkanftaaten. unter
denen doch nur Bulgarien eine auf
Eigenkraft gegründete Stimme befißen
kann. liegt eine Gefährdung des Welt
friedens. der nur dann erhalten wer
den dürfte. wenn das europäifche Ein
vernehmen foweit reicht. jedes Sonder
eingreifen einer Großmacht zu hindern.
Der ruffifche Zar hat es für ange
zeigt erachtet. das panflawifiifche Feuer
durch die Erklärung abzudämpfen. Ruß
land fei mit der Haltung fterreich
Ungarns und Deutfchlands in der

Balkanfrage vollftändig eines Sinnes.- doch erweift das gleichzeitig aufge
tauchte Gerücht. daß im Lager des

alliierten Frankreichs die Idee einer

gemeinfamen Intervention der Groß
inächte zur etwaigen Verhinderung der
Aufteilung der Türkei angeregt werde.
wie wenig man felbfi in Paris der
politifchen Moral Rußlands traut.
Denn die gemeinfauie Intervention foll
doch den Zweck haben. Sonderaktionen

einzelner Mächte abzubiegen.

Die ganze nun aufgerollte Balkan

frage mit allen ihren noch unabfeh
baren Folgerungen fpitzt fich dahin zu.
ob die Bulgaren mit den Türken. oder
umgekehrt auf dem entfcheidenden
Kriegstheater derzeit das Gebiet um
Adrianopel- fertig werden oder nicht.
Siegt die bulgarifche Armee. dann
erfcheint fofort auch Rumänien auf
dem Plan. um bei einer eventuellen
Beuteteilung mit dabei zu fein und der
Bildung eines allzumächtigen nachbar
lichen Großbulgariens entgegenzutreten.
Das wäre die erfie Phafe.
In einer weiteren müßte fich Europa
darüber klar werden. ob es noch die

Macht und den Willen aufbringt. die
Türkei zu erhalten. Dann heißt es
eben handeln und nicht mehr mit diplo

matifchen Noten kämpfen.
Siegt die bulgarifche Armee und
werden die Verbündeten dagegen über

all gefchlagen. was nicht unmöglich

erfcheint. wird das Balkanbündnis.
rafcher als es gefchloffen wurde. in

fich zufammenbrechen. Denn Bulgarien

if
t

ficher nicht gefonnen. in diefem Falle
für die andern Kaftanien aus dem

Feuer geholt zu haben und ihnen ihren
unverdienten Anteil an der Beute zu
geben.
Siegt dagegen die Türkei. dann if

t

der europäifche Friede kaum gefährdet.
Denn foviel Kraft dürften die ..alten
Damen" noch aufbringen. die türkifche
Revancheluft zu dämpfen. Dann zer
fällt der Balkanbund eo ipso, da die

einzelnen Balkanftaaten mindeftens für
ein Jahrzehnt mit der Heilung innerer
Wunden befchäftigt fein werden.

v. S.

WSW
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Safcha Schneider - ein
Künfiler und fein Irrtum
Safcha Schneider. ein begabter und

edler. fchon ein früheres Mal berühm
ter Mann. fiellt jeßt zunächfi in Dres
den (bei Arnold) theoretifch verfaßte
Malereien und bildnerifche Typen aus.

Damals. in den Jahren des jungen

Max Klinger-fehen Hellenismus. war es
eher das Zuviel feiner fymbolifiifchen

Ausdruckskunfi. worüber dem Publi
kum die unerfahrenen Augen aufgingen.

Safcha. der Ruffe mit den byzantini
fchen Prachterinnerungen und dem pu
rifiifchen Linienfehnen. mit materialifii
fcher Gefchichtsfabel und religiöfem

Modernismus. war vor allem ein ma
lender Peffimifi. In feiner phyfiolo
gifch überfättigten Welt fiegte immer
der geiftreichere oder brutale Satan
über den weit kleineren Erlöfer.
Nun hat Schneider alles Zuviel des

erzählenden Geifies von fich geworfen.
vielmehr - wie es geifireichen Ein
feitigen zu ergehen pflegt

- gegen ein
anderes Zuwenig eingetaufiht. Eine
Reife nach Agypten (fo belehren uns
die Werke und einige dem Künfiler
befreundete Schriften) mit einer Stein
predigt der alten Ref'te hat ihm die

einfachen. lange vergrabenen Gefeße
der Kunfi offenbart. Mit athletifcher
Wucht hat fich nun der Künfiler auf
die Schöpfung neuer athletifcher und
Mannes-typen geworfen. Wir lefen in
jenen Programmen. daß die plafiifche
Modellierung in der Flächenkunfi
Malerei. daß die Bewegung und der
Gefichtsausdruck in der Plafiik als
flüchtigere Gefchehniffe verboten find.
Der Katalog der Werke läßt felbfi
vermuten. daß jeder Reichtum innerer

Anfchauung gleich einem nicht ganz

fauberen Mittel zur Gefangennahme
des Jntereffes gilt.
Grammatik oder reinere Ausdrucks
form begründen nicht die Kunfi und

find nicht das Offenbarte; die richtige
Materialbehandlung follte dieAufnahme
bedingen und fiets ein Geheimnis des
Meifiers oder Fachmannes bleiben. Ein
Theoretiker hat immer unrecht. zumal.
wenn er die an fich törichte Kunfi des
Steinhauens ausübt. Es gibt keinen
fo granitenen Irrtum wie den. in den
primitiven Standbildern und den alexan
drinifchen oder etruskifchen Grabpinfe
[eien Symbole der körperlichen Ruhe
ohne Ausdruck und eigentliches Ge

fchehen zu fehen. Ihr Schweigen. das
dem Künfiler allein in die Seele drang.

if
t die befondere Ruhe des Elyfiums

oder der Ausdruck des vollzogenen Ab
gefchiedenfeins. - So weit. wie die
Fetifche der erfien Götter von den
Ringern um ihre Ehren. fo weit wie
die alexandrinifchen Abgefchiedenen mit
der Palme von den fchweißbedectten
Nachläufern nach der Palme -- ebenfo
fehr find die neu aufgefiellten Typen
von der ..rindsäugigen“ Natürlichkeit
des wirklich Primitiven entfernt.
Zudem find die Griechen tot. (Sie
haben ihr Leben gelebt und davon quel
lendes Zeugnis gegeben.) Diefes Leben
erfchöpfte fich nicht auf den Renn
bahnen; unter den großen Plafiikern
des Landes ifi der Athleten liebende
Polyklet wiederum der geringfie (er
hat dennoch eine ganz epifche Amazone
gefchaffenl). und bei all dem fordern
wir Schneider noch auf. den Ausdruck
und alles Gefchehnis aus den Bronzen
der alten Ringer hinwegzunehmen.
Es fei nichts gegen die ausgefiellten
Arbeiten gefagt; wo in diefen die be

fonderen Abfichten des Künfilers ihren
Gipfel erreichen. Drei Erzgefialten:
Knabe. Jüngling und Mann find
drei technifch überwältigende. völlig
angefchaute Grundformen der körper
lichen Spezies [101110. Der Mann
insbefondere. ein ithyphalifcher Tier
menfch. den man aus feinem Kupfer

heraus wiehern hört. fieht wie eine
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Erinnerung an vergangen Mythifches
da. Der an Bildung fchönfie der drei

if
t der Knabe am Eingang des Saales.

mit Gelenken. rund und geglättet wie

altes Elfenbein. Ein marmorner

..Gürtelbinder“ (in der Ausfiellung
leider bereits durch einen Abguß er

feßt) war von füßer Rhythmik und

Weichheit. die Arme verbanden fich auf
das fchönfie mit der Leibesmitte. (Die
fer alfo in Bewegung!) Allein ein
vielbewunderter „Badender" in Gips
(eine Figur. in der niemand eine folche
Beziehung vermuten würde) ifi nur
eine fiäjerlich mißglückte Verbindung
von Marmorkloh und Menfch (beide
zu einer wirklichen Marmorbildfäule
abfichtlich zufammentretend). fein Haupt
zeigt die in Alabafier ausgebildete
Technik der faitifchen dekadent ägyp

tifchen Bildwerke. Solche Süße offen
bart fich auch in dem zunächfi aufge
fkellten vorzüglich feinen Marmorkopf-- die anderen gegoffenen Einzelköpfe
find die bedeutenderen Ausführungen

ihrer auf den zwei Kupferrümpfen auf
fihenden. gänzlich inhaltslofen Vor
ftufen oder geringeren Wiederholungen.
Was von Figuren -- flächenhaft
Gemaltem - rings an den Wänden
hängt und die Säle leer macht. if

t

mitunter trefflich etruskif ch oder Signu
rellifch. weit häufiger ärmlich. eine ge
wollte Armut.

Paul Adler

Ein neuer Kunfifalon
An einem der verkehrsreichfien Punkte
unferer Stadt. am Odeonsplaß. wurde
vor mehreren Wochen ein neuer Kunft
falon eröffnet. Die Etablierung eines
neuen Kunfifalons verläuft in Mün
chen gewöhnlich unter Ausfchluß der
großen ffentlichkeit. denn in unferer
Kunfifiadt if
t es (nicht anders wie in

anderen Großfiädten) doch immer nur
ein fehr kleiner Kreis. der die Begeben
heiten im modernen Kunfileben ver
folgt.
Diesmal aber wurden die Paffanten
durch die Fenfierauslagen in der Par
terrelokalität des frequenten Odeons
plaßes auf das „Ereignis“ aufmerkfam
gemacht. das ihnen ungemein fpaßhaft

erfcheinen mußte. Tagelang fah man
Gruppen vor den Schaufenfiern des
neuen Kunfifalons fiehen. die mit nicht
mißzuverfiehenden Gefien fich angefichts
einer ..neuen Kunfi“ zu befreien fuch
ten. Wie kann das auch anders fein?
Alles Neue verblüfft. und wer wird

fich wundern. wenn das Verblüffende
Erheiterungsfioff abgibt? Verfiand if

t

fiets bei wenigen nur gewefen. und
nun der Kunfiverfiand gar . . .
Die Naivität im Benehmen der

Draußenfiehenden entbehrt nicht des

komifchen Einfchlags. jedenfalls kann

fich bei dem Schaufpiel niemand ver

letzt fühlen. Taktlos und verletzend
aber ifi es. wenn im Lokal vor den
Bildern Bemerkungen mit Stentors

fiimme vorgetragen werden. die die

anders gefinnten Betrachter diefer Bil
der fiören müffen. Der für 50 Pf,
erworbene Eintritt in einen Kunfifalon
gibt kein Recht auf Hausfriedensbruchl
Wer in feinen Erwartungen getäufcht
worden ifi. mag fo fchnell wie möglich
das Lokal verlaffen und draußen dem
Eintrittsgeld nachklagen. Diefe ganz
felbftverfiändlichen Anfiandsregeln wer
den von vielen Befuchern des Künft
falons Hans Golh außer acht ge
laffen. Das Programm des neuen

Kunfifalons Golh propagiert die Be
flrebungen der Iüngften zu unterfiüßen.
die man unter Expreffionifien. Kubifien.
Synthetikern ufw. zu regifirieren be

müht bleibt. Es foll hier nicht unter
fucht werden. wie weit es Golfz ge
lungen ifi. bei feinem Entree Künlller
von Rang einzuführen. es genügt fefi
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Briefe von Jakob Burckhardt
Im gemeinfamen Verlag von Georg
Müller und Eugen Bentfch in Mün
chen if

l ein fchöner Band „Briefe an
einen Architekten" von Jakob Burck

hardt erfchienen. für alle Lefer des

herrlichen Bafler Gelehrten ein über
rafchender Schmaus. Der Adreffat
diefer feinen. fchön plaudernden. ge

fcheiten und oft wilzigen Briefe war
der Bafler Architekt Alioth. der Brief
wechfel läuft über nahezu zwanzig Jahre
und gibt ein überaus anfchauliches
Bild von Burckhardts Wefen und
Leben. von feinen Reifen und von
feiner rührenden Heimatsliebe. Burck

hardts Briefe fiecken nicht nur voll
Kultur des Sehens. Willens und Er
lebens. fondern find felber wvhlge

fchaffene. liebevolle Kleinarbeiten eines
klugen. kultivierten Geifies. auch im

Sachlichen fiets voll warmer Perfön
lichkeit.
Die Herausgabe hat Hans Trog be
forgt. dem wir dafür danken. Und
dabei denkt man unwillkürlich an Trogs
Burckhardt-Biographie. die nun hoffent
lich auch bald erneut und vergrößert

erfcheinen wird.

Hermann Heffe

zullellen. daß neben fehr diskutierbaren
Bildern auch Werke von van Gogh.

Eszanne. Matiffe. Picaffo zu finden
find - Autoren. die in München nicht
mehr entdeckt werden müffen. Die von

Eäzanne ausgehenden expreffionillifchen
Bellrebungen fiehen im engllen Zu
fammenhang mit dem Jmpreffionismus.
bedeuten l'tiliflifch eine ganz folgerich
tige Weiterentwicklung des Vorher
gehenden. Vor Bildern diefer Richtung
benehmen fich viele Befchauer ebenfo
ungehörig und arrogant. wie fi

e

fich
vor mehr als 20 Iahren vor impreffio
nifiifchen Bildern oder noch früher vor
den Werken der Mauer. Leibl. Lieber
mann. Böcklin. kurz vor allen großen
Erfcheinungen. benommen haben, Viele

find gewiß darunter. die den Prozeß
der Gefchmackswandlung an 'ich felbfi
erlebt haben. fi

e find aus der Erfah
rung doch nicht klüger geworden und

finden fich immer bereit (leider unter

flülzt von der Tagespreffe. dem Ex
ponenten der Malle» ihr eigenes
unkontrollierbares Urteil fehr wichtig

zu nehmen.
Diefe Parteigänger find entfchieden
noch widerlicher als die Snobil'ten. die
jede neue Richtung wie eine neue
Mode begrüßen. Alfred Mayer

verantwortlicher 'e'aktenr ort. Wolters ln 'Suche'
Verantwortlich für den Inferatenleil Fri. Roeßler 111München. - März-Verla., G. .1. d. H., in München

Redaktion und Err-edition München. Kaulbacbtlraße al
Deus und Buchbinder-arbeit von Helft 8 Becker l. Leipzig, Eilenburg“ Straße e-ö
Papier von Bo'ueadeezer ka lie., Papierfabrik 'liefern dei Pforzheim
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Öfterreich-Ungarn und der Balkankrieg
Von Felizian Stoll

hat ein der öfierreichifchen Delegation angehöriger fozial

1 demokratifcher Abgeordneter an den Minifier des Außern.
- Grafen Berchtold die Anfrage gerichtet. ob fich Ofterreich

Ungarn in dem gegenwärtigen Kriege zwifchen der Türkei und den Balkan

fiaaten auch dann neutral zu verhalten gedenke. wenn Serbien und Monte

negro den einfi von der Monarchie okkupierten. knapp vor Ausbruch der

Annexionskrife aber geräumten Sandfchak Novibazar mit ihren Truppen

befetzen würden. Graf Berchtold hat es unterlaffen. diefe Anfrage zu be
antworten. Sehr begreiflich. da er dann genötigt gewefen wäre. hinfichtlich
der künftigen Haltung der Doppelmonarchie gegenüber den Balkanfiaaten

Farbe zu bekennen. Und doch wäre es fehr erwünfcht gewefen. hier eine un

zweideutige Antwort zu hören. Denn um es geradeheraus zu fagen: Okku

piert Ofierreich-Ungarn den Sandfchak aufs neue. fo erfcheint ein Krieg
mit Rußland unvermeidlich.
Seit der vom Grafen Ährenthal inaugurierten Ara öflerreichifch-unga
rifcher Großmachtspolitik - Kenner der Verhältnilfe nennen dies richtiger
Grofimachtfpielerei - hat fich auf dem Ballplatz unter anderem auch das
Axiom herausgebildet. Ofierreich-Ungarn dürfe an feiner Südofigrenze das

Entfiehen mächtiger ferbifcher Reiche nicht dulden. Hierbei fcheinen unfere

Herren Diplomaten offenbar auf die Tatfache vergelfen zu haben. daß inner

halb der öfierreichifch-ungarifchen Grenzpfähle fafi 7 Millionen Serbo

kroaten leben. mehr als im Königreiche Serbien nebfi Montenegro und

Mazedonien. Letzteres wäre an und für fich ja nicht fo bedenklich. wäre

nicht der kurtfichtigen öfierreichifäjen und der brutalen magyarifchen Politik
das Kunftfiück gelungen. die Kroaten und Serben

-
einfi durch einen

Iahrhunderte alten religiöfen Antagonismus getrennt
- politifch unlösbar

fefi zufammenzufchweißen und eine füdflavifche Irredenta zu fchaffen. gegen

März, Heil .5 l

k B



202 Felizian Stoll. Ofierreich-Ungarn und der Balkankrieg

welche die italienifche in unferem mit Jrredenten aller Nationen ohnehin

fchon reich gefegneten Lande geradezu als harmlos bezeichnet werden muß.

Welcher gerecht Denkende könnte es aber den Serbokroaten in Ofierreich

Ungarn übelnehmen. wenn fie heute nach jenen Ländern blicken. wofelbfi

fich gerade in diefen fchickfalsfchweren Tagen eine nie geahnte nationale

Renaiffance und Expanfionskraft zeigt? Gerade die Serbokroaten waren

einfi die Ianitfcharen Ofierreichs; fie bildeten den Kern der Heere. mit

denen Radetzky feine Siege erfocht; aus ihren Reihen gingen zahlreiche.

hochverdiente Generale hervor. Zum Dank forgt Ofierreich für feine Kro

aten dadurch. daß es Dalmatien noch heute in einem Kulturzufiande beläßt.

in welchem fich Deutfchland etwa im zehnten Jahrhundert der chrifilichen

Zeitrechnung befunden haben mag. Über die Art. wie man diefes Volk in

Transleithanien behandelt. find fchon Bände gefchrieben worden; hier fe
i

nur an den berüchtigten Agramer Hochverratsprozeß erinnert. der das ganze

gebildete Europa mit Entrüfiung erfüllte. Gegenwärtig hat man dortzulande
dem Kroatenhaß dadurch die Krone aufgefetzt. daß man über Kroatien den

Ausnahmszufiand verhängte und das Land wie eine eroberte Provinz b
e

handelt. Schon wird davon gefprochen. demnächfl einen General zum Statt
halter zu befiellen . . .

Nicht viel befier find die Zufiände in Bosnien. Es mag hier nur als
pikantes Detail verzeichnet werden. daß Ofierreich-Ungarn diefes feinerzeit
mit fo vielem Applomb annektierte Land noch immer nicht verdaut hat. da

man fich bisher zwifchen Wien und Budapefi nicht über einen einheitlichen

Text der Annexionsgefetze zu einigen vermochte.

Jedenfalls könnte Ofierreich-Ungarn dem Entfiehen größerer ferbifcher
Staaten mit dem größten Gleichmut entgegenfehen. wenn es verfianden
hätte. feine Südfiaven etwas vernünftiger zu behandeln. Wird aber hier
zulande mit diefer kurzfichtigen. vom Magyarentum diktierten Politik gegen
die Serbokroaten noch weiter fortgefahren. fo ifi der Tag nicht mehr ferne.
*an dem die durch ihre Siege über die Türken felbfibewußt gewordenen

Balkanflaven auch für die Befreiung ihrer Stammesgenolfen im Norden

zu den Waffen greifen werden. zumal wenn es der Staatskunfi des Grafen

Berchtold wirklich gelingen wird. die Donaumonarchie durch Aufrollung
der Sandfchakfrage in einen Krieg mit Rußland hineinzuhetzen.
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Wohl hat in der lehren Delegationstagung das Herrenhausmitglied
l)r. Bae rnreither. unbedingt der feinfie politifche Kopf der Verfalfungs
partei. warnend auf die gegenwärtigen Zufiände in Kroatien verwiefen und

unumwunden ausgefprochen. daß man durch diefe fortwährenden Drang
falierungen die bisher fiets erprobte Loyalität und dynafiifche Treue der

Kroaten vernichte. Leider ifi fein Ruf ungehört verhallt - dagegen fieht
Kroatien unmittelbar vor den Segnungen einer Militärdiktatur. Kann
man von einem derart gepeinigten Volke verlangen. daß es in einem Kriege
gegen Serbien oder Rußland die Gewehre gegen Stammesverwandte kehrt?
Den leitenden Kreifen hierzulande follte doch der während des gegenwärtigen
Krieges fafi alltäglich gemeldete Umfiand zu denken geben. daß die in die

türkifche Armee eingereihten Bulgaren. Serben und Griechen bei dem etfien

Anlaife die Gewehre wegwerfen und zu den Feinden übergehen. Eine folche

Fahnenflucht auf dem Schlachtfelde wäre übrigens auch in unferer Gefchichte

keineswegs ein Novum. Man erinnere fich nur daran. daß in der Schlacht
bei Königgrätz italienifche und namentlich magyarifche Soldaten regimenter

weife die Waffen von fich warfen. Übrigens follen nach ziemlich gut verbürg
ten Nachrichten in jüngfier Zeit mehrfach Defertionen öfierreichifcher Offi
ziere nach Serbien und Montenegro vorgekommen fein . . . . .

Jedenfalls hat die Balkanpolitik des Wiener Ballplatzes fchon im

Momente der Kriegserklärung Montenegros durch den Anfchluß der katho

lifchen Aldanefen. der fogenannten Malilforen an die Montenegriner ein

artiges Fiasko erlitten. Bekanntlich fiehen die Malifforen feit langem

unter dem öfierreichifch-ungarifchen Kultusprotektorat. was hierzulande zum

Anlaß genommen wurde. für die Malilforen Schulen und Klöfier zu er

richten. Straßen zu bauen und mit Automobilpoften auszufiatten. Lände

reien anzukaufen ufw.
'

Und eben diefe von uns fo verhätfchelten Malilforen haben fich auf den

erfien Ruf Nikitas. ohne fich um die Wünfche unferes auswärtigen Amtes
auch nur im mindeflen zu kümmern. den ..ungläubigen" Montenegrinern

angefchlolfen! Als einziges Ergebnis diefes kofifpieligen Kultusprotektorates
bleibt alfo für Ofierreich-Ungarn - abgefehen von der hierdurch geweckten
Rivalität Italiens - nur der Verlufi unferes in diefer ungafllichen Gegend
reichlich invefiierten guten Geldes. Fürwahr. Graf Berchtold hat als

Orientpolitiker trefflich debütiert! l,
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Dielen Echec will nun Graf Berchtold. wenn man den zahlreichen.
vom Preßbureau des Auswärtigen Amtes ausgehenden Zeitungsfiimmen

glauben darf. durch eine neuerliche Okkupation des Sandfchaks wettmachen.

Hierdurch foll die räumliche Vereinigung von Serbien und Montenegro

verhindert und der fpätere Vormarfch auf Salonichi angebahnt werden.
Man braucht kein befonderer Prophet zu fein. um vorauszufagen. daß
Ofierreich-Ungarn. falls es wirklich zur Ausführung diefes wahnwitzigen

Planes fchreitet. es fofort nicht nur mit den Balkanflaven. fondern auch
mit Rußland zu tun bekäme. Schon vor vier Jahren hat Ofierreich-Ungarn

durch den Annexionsrummel den Frieden Europas aufs fchwerfie gefährdet;

diesmal würde fein Vorgehen den Weltkrieg heraufbefchwören. Die

Berchtoldfche Jdee. die vier Balkanfiaaten auch nach einem für die letzteren
fiegreichen Kriege auf den Ztatus quo ante zurückzuführen. ifi heute fchon
nicht mehr zeitgemäß. Die Mächte der Tripelentente. vor allein England.

wiegeln denn auch fchon deutlich ab. Kürzlich hat das foreign office durch
die ,.Wefiminfier Gazette" erklären lalfen. die Frage des status quo fe

i

als überholt zu betrachten. England. welches fich zu Beginn des Balkan

krieges als Protektor der Türkei auffpielte. läßt diefen Kadaver endgültig

fallen; die ruffifche Freundfchaft ifi eben wichtiger. Ja man fpricht fogar
fchon davon. daß es den Rulfen die Dardanellendurchfahrt opfern will.
wenn es dafür Kreta oder fonfi einige Jnfeln im Agäifchen Meere erhält.
von denen aus der ruffifchen Flotte die Ausfahrt ins Mittelmeer oder zum

Suezkanal verwehrt werden kann. Auch würde eine vereinigte ruffifch

franzöfifche Flotte das Prefiige der Tripelentente im Mittelmeer belfer

wahren können. als die franzöfifche Flotte allein. So zeichnen fich fchon die
Umrilfe einer nahen Liquidation der Türkei ab.

Gewiß ifi aber. daß die Mächte der Tripelentente eine Gebietserweite

rung Ofierreith-Ungarns auf dem Balkan mit allen Mitteln verhindern
werden.

Gleichwohl will der Herr Graf Berchtold fein Tänzchen wagen. Ob
aber die Donaumonarchie die Gefahren eines großen Krieges fiegreich über

ftehen könnte. erfcheint fehr fraglich. Man denke nur an die ununterbrochenen
nationalen Kämpfe und den bei den meifien Slaven der Monarchie immer

fiärker hervortretenden Panflavismus. Es ifi kaum zu erwarten. daß
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tfchechifche oder kroatifche Regimenter gegen Rußland marfchieren würden.

ohne das gegenwärtig von den in die türkifche Armee eingereihten Maze
doniern gegebene Beifpiel nachzuahmen. Man denke doch nur an die an
läßlich der bosnifchen Wirren im Herbfie 1908 gemachten böfen Erfah
rungen. wie die Meuterei tfchechifcher Bataillone in Iungbunzlan und

Bosnifch-Brod. an die gleichzeitigen Straßenexzelfe in Prag und Laibach.
bei denen der füße Pöbel in Hochrufe auf Serbien ausbrach.

Auch bei den früher fo kaifertreuen Ruthenen hat fich dank der polnifchen

Gewaltherrfchaft in Galizien. fowie infolge einer intenfiven. von Petersburg

aus mit reichen Subfidien unterfiützten groß-ruffifehen Agitation das Blatt

fehr zum Schlimmen gewendet. was ja auch politifch durch die Wahl
mehrerer direkter ruffifcher Agenten-voran des fauberen Herrn l)r.Mar
kow - in den Reichsrat deutlich zum Ausdruck gelangt ifi. Auf die arge
Zerfahrenheit in Ungarn fe

i

nur nebenbei verwiefen; der kroatifchen Sorgen

wurde fchon oben ausführlich gedacht. Zudem fehlt ein eigentlicher Kriegs

fchatz
-
dagegen find die Staatsfchulden fchon auf zirka 13 Milliarden

Kronen gefiiegen - kurz Ofierreich-Ungarn. welches trotz alledem fortfahren
will. auf dem Balkan Gewaltpolitik zu treiben. gleicht verzweifelt dem lahmen
Bettler in der Lafontainefchen Fabel. der fich einen Raufch antrinkt. um

feinem Feinde etwas am Zeug zu fiicken. Als er aber dann mit feinen
Krücken um fich zu fchlagen beginnt. fiürzt er i

n die Golfe.

Wien. Ende Oktober 1912.

Graf von Wedel und die elfaß-lothringifche
Nebenregierung / Von Ernfi Theodor

er Hifioriograph. der einmal die Statthalterfchaft Seiner

7:. Exzellenz des Grafen Karl von Wedel zu würdigen fich an

7
:"

*

_ fchicken wird. wird von einem Aktenfiück Kenntnis nehmen
**“

mülfen. das er im Iahrgang 1912 der Straßburger ..Amt

lichen Korrefpondenz" findet. Kopffchüttelnd wird er diefen Rechtfertigungs

verfuch des vierten Statthalters in Elfaß-Lothringen lefen. zwei-. dreimal

lefen und dann erfi der Schwierigkeit feiner Aufgabe fich bewußt werden.

th.
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So ungefähr wird der Abfchnitt: „Graf Karl von Wedel als Nach
folger des Fürfien Hohenlohe-Langenburg" anheben: Er hat es nicht allzu
fchwer gehabt. Von Wien brachte er diplomatifche Fähigkeiten und Kräfte
mit. die nicht allzufehr in Anfpruch genommen worden waren. Und brachte

jene ruhige Sachlichkeit mit. die mit Klugheit und Gewandtheit gepaart.

für feine Regierung in Straßburg die günftigfie Prognofe bedeutete.

Zwifchen Rhein und Vogefen fand er ein Elfaß vor. das vom dritten

Statthalter ohne Rührung und ohne innere Anteilnahme an dem Wechfel
im Statthalterpalais Abfchied genommen hatte. Der Fürfi Hermann zu
Hohenlohe-Langenburg. der Herrn von Koeller hatte gewähren lalfen. trug

feine Uniform mit Anftand und Würde und war. wenn er in Zivil Ein

käufe beforgte. der Mann im graumelierten Bart. von dem man behauptete.

daß er nebenher den Pofien eines Kaiferlichen Statthalters in Elfaß-Loth
ringen bekleidete. Als er dann ging. erinnerte man fich feiner auf einmal
als des Vertreters der Reichsgewalt infolge einer Debatte. in der es um

ein paar hunderttaufend Mark Erbfchaftsfieuern ging.

Die Elfaß-Lothringer haben den Statthaltern. die fie erlebten. nie ein

fonderliches Jnterelfe entgegengebracht. Sie ließen fie in der heitern Refi
denz an der Jll ruhig gewähren und horchten nur dann und wann einmal
auf. wenn die Sprache auf den Dispofitionsfond oder auf den Diktatur

paragraphen kam. Dann lächelten fie. ein wenig ironifch oder ein wenig
bitter (ironifch. wenn es fich um den Fond handelte und bitter. wenn fie an

den Jnhalt des Wortes Diktatur dachten!) und gingen ihrer Wege.
Als der Graf von Wedel kam. nahmen fie das ebenfo gelafien hin. wie

fie die Hohenlohes hatten ziehen fehen und wurden erfi aufmerkfam. als

des Langenburgers Nachfolger fich ihnen mit einer liebenswürdigen Gefie

vorfiellte. Der Graf konnte franzöfifch fprechen (eine Tatfache. die man hier
im Lande nicht politifch einfchätzt. die aber immerhin verfprach. daß man

fich mit ihm verfiändigen konnte) und Graf und Gräfin kamen von Wien.
vom heitern und feinen Wien. was diejenigen mit Befriedigung fefifiellten.
die ihre Gäfie feien oder fie als Gäfie bei fich begrüßen durften.

Wenn zwei oberelfäfi'ifche Fabrikanten von ihnen fprachen. etwa nach
einer der Fahrten des Grafenpaares ins Oberland. nach einem Frühfiück.

nach einem kurzen Empfang. taten fie nicht begeiflert. aber fie fprachen. wie
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man von einem überrafchend angenehmen und netten Befuch fpricht. der

über Mittag an einem gemütlichen Tifch gefeffen.

Graf Karl von Wedel präfiierte nicht Sereniffimus mit der Anrede:
Mein lieber Soundfo. hä . . . hä . . .; dazu ifi er zu klug und zu wirklich
vornehm. Er gab fich. wie er war; und er war. ohne befondere Anfprüche
auf Ergebenheit zu erheben. liebenswürdig. er war der Vertreter des deut

fchen Kaifers. der als ein Fremdling ins Land kam und fich innerlich inter

elfert. wohlwollend. im Lande umfchaute. um feine Struktur zu erkennen.
Er wollte Elfaß-Lothringen verfiehen. um dem Elfaß etwas geben zu können.
So fing es an! Und man achtete darauf in Straßburg und Eolmar
und in Metz. Man bot dem Statthalter die Hand und redete mit ihm von
dem. was war und ill und wie es fein müßte. und. ob er fich auch nicht
über feine Abfichten. über fein Programm äußerte: wir hatten den Eindruck.
daß wir mit ihm nicht fchlecht fahren würden.

So fing es an! Und anno 1912 flüchtet der Statthalter in die Offenl
lichkeit. nachdem er zweimal ein deutfches Hetzblatt zur Rechenfchaft hatte

ziehen [allen. und in der amtlichen Kundgebung aus der vergangenen Woäze- gibt er eine Art von Programm kund. ein Programm allerdings. nach
dem er in den letzten zwei oder drei Iahren regiert und Fälle erledigt hat.
die über die elfaß-lothringifchen Grenzen hinaus Auffehen gemacht haben:
Lorraine aportiue, Cat-ale (les Etucljantz alsacjens-lorrains. Grafen
fiaden. Zislin. - -- Damit man darüber im klaren fei. warum er fo und
nicht anders gehandelt. damit man prüfen könne. woran man mit ihm wäre.

Elfaß-Lothringen follte das erfahren und - Altdeutfchland follte auf
geklärt werden. Und der Graf wird fein Urteil empfangen. Darauf wartet
er vielleicht gar nicht. Aber dies Urteil ifi eine Notwendigkeit. etwas. das

kommen muß. dem fich der vierte Statthalter nicht entziehen kann.

Es ifi - kurz gefagt - für uns im Lande eine bittere Sache. diefes
Programm zu lefen und die kurze Gefchichte der Wedelfchen Regierung

fchreiben zu mülfen.

Man könnte fich eine gerade Linie denken. die von jenen Anfängen im

Iahre 1907 bis zu den letzten Dingen. bis zum Heute führte. Das ifi

fie: der Graf. der von Wien kam und der offene Augen hatte. fühlte fich
bald heimifch im Lande. Und langfam wuchs vor ihm eine Erkenntnis auf.



208 E rnfi Theodor. Graf v. Wedel u. die elfaß-lothring.Nebenregierung

die ihn froh machte: die vielbefprochenen Schwierigkeiten in Elfaß-Lothrin

gen find da. aber fie find nicht unüberwindlich. Es ift nicht einmal eine allzu
große Energie und Weisheit vonnöten. um ihrer Herr zu werden. Der

Statthalter. der des Landes Anwalt vor Altdeutfchland wird.
Elfaß-Lothringens Sachwalter vor Berlin. wird dem ..Reichsland" dienen

können und wird für feine Arbeit die Willigen im Lande zu Mitarbeitern ge
winnen. Nicht von heute auf morgen werden die Gegenfätze zwifchen der

Tradition der Einheimifchen und den Programmen der Regierungen. die

aufeinander folgen. den Anforderungen eines überlauten Patriotismus. fich

verwifchen laffen. Aber bei einer gemeinfamen Arbeit mit dem Ziel der För
derung der elfaß-lothringifchen Selbfiändigkeit und feiner Gleichberechtigung

mit allen andern deutfchen Bundesfiaaten. der Anerkennung der elfaß

lothringifchen Eigenart in Altdeutfchland. muß das gegenfeitige Vertrauen

wachfen und auf diefem Vertrauen kann eine verfiändige Regierung das auf

bauen. was im „Reichsland" neben den Traditionen. die die Ein
heimifchen pflegen müffen und dürfen. von einer fiarken. deut

fchen Regierung als Notwendigket angefehen wird.

Diefe Erkenntnis fiand am Anfang der Wedelfchen Statthalterfchaft.
und fi

e

hätte als Programm für eine Regierungstätigkeit ganzer Iahrzehnte
ausgereicht.

Einer derart orientierten Regierung wären die „Fälle" nicht erfpart ge

blieben. Aber fie wären weniger zahlreich 'gewefen und weniger katafirophal.

Und fi
e hätten fich „behandeln" lalfen. ohne daß die halbe Welt dabei Zeuge

gewefen wäre. Aber eine derart orientierte Regierung wäre mit mehr Ge

fchick und befferem Erfolg auf die Erhebung Elfaß-Lothringens zum Bun

desfiaat hingefieuert. ohne daß zuvor die erregte und ungeduldige. mit Recht

ungeduldige Öffentlichkeit in Elfaß-Lothringen Lärm gefchlagen hätte. Dann

hätte der Graf von Wedel es erlebt (was ihm verfagt blieb. weil er fein
Programm nicht durchhieltl). daß die Verfaffung für Elfaß-Lothringen.

auch eine nicht in allem vollkommene Verfaffung. als Ergebnis einer gemein

famen Anfirengung von ihm und dem gefamten Lande freudig begrüßt wor

den wäre.

Die Schreier hätten gefchrien; die Hetzer geheizt. Die Hetzer diesfeits
und jenfeits. aber ganz befonders jenfeits des Rheins. Aber wir im Lande
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hätten Ruhe gehabt. Und hätten Altdeutfchland bisweilen ein anderes Ge

ficht gezeigt. als das der Fall gewefen ifi
.

Aber diefe Linie von dem verheißungsvollen Gefiern zum Heute if
i

nicht

aufweisbar. Es kam fo ganz anders. als wir es erwartet - und als der
Statthalter das erwartet hatte. Wie es kam. dafür ifi die Er
klärung in der ..amtlichen Korrefpondenz". der Reinigungs- und Recht
. fertigungsverfuch des Grafen Wedel. von dokumentarifcher Bedeutung. Es
liegt hier nichts weniger vor. als eine Verteidigung des Grafen von Wedel

Altdeutfchland gegenüber. eine Verteidigung gegen den Vorwurf mangeln
der Schneidigkeit und mangelhaften Verantwortlichkeitsgefühls.

Und während der Statthalter fich alfo verteidigt. wird er ungerecht. Un

gerecht gegen das Elfaß und gegen feine eigene Regierungstätigkeit. Wenn

kurzerhand von den ,.deutfchfeindlichen Tendenzen" des „souuenir fran
cais“, der „Lorraine sportiue“, des ,.cercle 6.28 Etuciiaritz 318a
cie118-10rrai118“, von der „deutfch-feindlichen Tätigkeit" des Grafen

fiadener Direktor Heyler gefprochen wird. dann fieht dem gegenüber die

Tatfache. daß diefe „Deutfchfeindlichkeit" in keinem Falle firikte nachge

wiefen. und
-
trotz aller Dementis
-
zuerfi von der „Rheinifch-Wefi

fälifchen-Zeitung" behauptet und auspofaunt worden ifi.
Und wenn die Sache fo dargefiellt wird. als ob die Regierung von An

fang an von diefer Deutfchfeindlichkeit überzeugt gewefen wäre. aber erfi

dann habe einfchreiten können. als fich zu folchem Einfchreiten die Hand

habe bot. fo erweckt diefe Darfiellung bei denen. die den Gang der Dinge

verfolgt haben. ein ungläubiges Kopffcbütteln.

Niemand wird behaupten wollen. als ob die von der Regierung hinaus

gegebene Erklärung die öffentliche Meinung irreführen wolle. Was wir
aber bedauernd behaupten und fefifiellen mülfen. ifi dies:

Es ifi bezeichnend für die Gefamtfituation. in der unfere Regierung fieckt.

in die fi
e langfam hineingekommen ifi. daß ein Kaiferlicher Statthalter es

nötig hat. fich vor allem Volk alfo zu rechtfertigen. Wenn er zugegeben

hätte: ich habe diefen Dingen ruhig zugefchaut. weil ich der Meinung ge

wefen bin. daß die elfaß-lothringifche Regierung in Straßburg zu allererfi
und allein dazu berufen ifi. die Frage zu entfcheiden. wie diefen Erfchei

nungen im Gefamtleben Elfaß-Lothringens zu begegnen ifi und weil ich auf
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dem anfänglich von mir betretenen Wege zum Ziel zu gelangen hoffte;

wenn der Graf Wedel weiterhin fich dahin ausgefprochen hätte: man hat
jeden der einzelnen Fälle aufgebaufcht und legt im ganzen folchen Dingen

eine viel zu große Bedeutung bei; ich kenne die Situation. und ich weiß.

daß es fich um Einzelerfcheinungen handelt; wenn der Graf ein Wort.
auch nur ein einziges. gefunden hätte. aus dem wir zu erkennen ver
möchten. das er feine erfienEindrücke. die er vom Elfaß empfing.

nicht vergeffen hat. - feine Erklärung wäre eine Tat gewefen. die für
ihn vielleicht alle mögliche „Folgen" gehabt hätte. aber eine Tat. für die
wir ihm gedankt hätten. Wir urteilten dann heute: er ifi fich dennoch treu
geblieben.

Und nun die Frage: Wie kam es. das jene Linie von einem verheißungs
vollen Anfang gebrochen worden ifi und nicht wieder auffiieg? Daran if

t

ficherlich die ,.Rheinifch-Wefifälifche Zeitung" nicht fchuld. Man würde
den Gefchmack des Grafen und feine Klugheit zu gering einfchätzen. wenn

man annehmen wollte. daß der Statthalter fich von dem Elfener Schreier

habe überzeugen laffen.

Graf Karl von Wedel ift wohl auch nicht der Mann. der fchwächlich
und kleinlich perfönliche Rückficht zu nehmen gewohnt ifi. auch etwa st0ut
prize an feiner Stellung als Statthalter in Elfaß-Lothringen fefihielte.
Uns fcheint. als ob der Graf von Wedel im Laufe der Iahre nervös und

unficher geworden ifi. Es ifi nicht allein die „Rheinifch-Wefifälifwe
Zeitung". die ihm von dem Augenblick an auf die Finger fah. als fi

e etwas

davon merkte. daß der Nachfolger Hohenlohe-Langenburgs für die befon

deren Verhältnilfe in Elfaß-Lothringen ein feines Verfiändnis hatte. Sie
rühmt fich nicht mitUnrecht. auf Informationen zählen zu dürfen. die aus

dem Elfaß felbfi. aus Straßburg. aus Kreifen kommen. die nicht nur gut

unterrichtet find. fondern es in der Hand haben. in Berlin allerhand Jr]
trigen anzuzetteln und von Berlin her den Statthalter mürbe zu machen.

Der Statthalter in Elfaß-Lothringen. das ift das Tragifche. wird zu
allen Zeiten einen aufreibenden und alle Freudigkeit ertötenden Kampf.

Kleinkampf kämpfen mülfen. Wenn man wilfen will. wer die find. die ihn
nicht mit dem Land und den Aufgaben. die im Lande liegen. zufammen

wachfen laffen. die ein Intereife daran haben. das ewig der Zwiefpalt bleibt.
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die Nebenregierung. die jeden guten Willens beim Statthalter fpottet.
dann lefe man Hohenlohes Memoiren und feine Bemerkungen
über die ,.Militärs".
So liegt im letzten Grund die Löfung des Geheimnilfes. warum der

vierte Statthalter nicht weiter kam. warum er dahin gebracht worden ifi
.

fich zu rechtfertigen über die Ordensverleihung an einen elfäffifchen Dialekt
-
dichter. über die Anfiellung eines unfchuldigen Journalifien als Überfetzer
im Landwirtfchaftsminifierium. über die Tatfache. daß er im Zentralhotel

zu Mülhaufen abfiieg. die Erklärung der befäjämenden Tatfache. daß eine

folche Regierungserklärung notwendig erfchien in der Stellung des Statt

halters felbfi. in der Exiflenz einer mit einer Fülle von Machtmitteln aus

gefiatteten Nebenregierung. gegen die auch der Graf von Wedel fafi macht
los ifi

.

Darüber muß man fich heute in Altdeutfchland klar fein. wenn

man die Dinge. die eben wieder bei uns paffieren. verfiehen will. Wie
allerdings diefer Nebenregierung das Handwerk gelegt. und wie der Statt

halter in Elfaß-Lothringen befreit werden kann. daß er zum Wollen auch
das Vollbringen finde. das ifi eine Frage für fich.

KarlHaider (geft. 29.Okt. 1912) / Von Ludwig Thoma

x dem ehemals kurfürfilichen Jagdhaufe in der Nymphen

7
). burger Straße wurde am 6
.

Februar 1846 Karl Haider
-- -. , geboren. als Sohn des damaligen Leibjägers und fpäterhin

berühmten Zeichners Max Haider. delfen Jagdbilder (Peter
manns Jagdabenteuer u. a.) zu dem wertvollfien gehören. was die ..Fliegen

den Blätter" in den langen Jahren ihres Befiehens enthalten haben. Dem

jungen Haider gingen Kunfi und Leben nicht allzu lieblich ein.

Er hat nach einer entbehrungsreichen Jugend auch noch in reifen Jahren
hart gerungen um eine Anerkennung. die lauten Propheten und feichten

Jüngern der Kunfi rafcher entgegengebracht wurde.

Auch als im jungen Deutfchland die malenden Genies in üppiges Wachs
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tum kamen. und jedes Iahr ein neuer gewaltiger Reformator in den
Feuilletons ausgerufen wurde. hatte der befcheidene Mann. der weit ab vom
Märkte in feinem kleinen Haufe in Säolierfee arbeitete. Mühe. für feine

herrlichen Bilder Käufer zu finden.

Erfi im letzten Jahrzehnte feines Lebens hatte er erreicht. daß er ohne
Sorgen in die Zukunft fchauen durfte. und dann kamen. eine nach der

anderen. die Anerkennungen derer. die dazu berufen find,

Dann wurde Haider Magifier. wurde Doktor gar. Ehrendoktor der

Univerfität Breslau. der heute recht dafür gedankt fei. daß fie im Walde

deutfcher Berühmtheiten und Gepriefenheiten fich zu dem großen. fä)liä)ten

Künfiler durchgefunden hat.
Als ic

h

ihm zum cI0ct0r b0n0ri8 cause gratulierte. lachte Haider
übers ganze Geficht und hinter den großen Brillengläfern funkelten die leb

haften Augen. und er fagte in einem Altbayerlfch. das von niemandem

breiter und echter. als von ihm. gefprochen wurde: ,.Wilfen's. jetzt hamm 's

as do amal g'fpannt. daß i aa wer bin."

In allen Enttäufchungen. die ihm zu teil geworden find. hat Haider nie

den Glauben an fich und feine Kunfi verloren. hat fich nie auch nur verfucht
gefühlt zu Zugefiändniffen. und ifi auch keineswegs leidfam und verfchüchtert

gewefen durch die Urteile der uufehlbaren Kritiker.

Er hat diefen und jenen Halbgott für ein gottfiräfliches Rindvieh ge
halten. ihn als folches erkannt und auch frifchweg bezeichnet. und wenn ich

mit ihm beifammen faß. haben wir manchem Kunfibefprecher einiges von

feiner Erhabenheit genommen und ihm b0110ri8 causa alle richtigen

Titel verliehen.
Auch den letzthin modifch gewordenen Enthufiasmus für feine Bilder

betrachtete er mit dem Mißtrauen eines Mannes. der diefe Mufikanten
auch einmal anders hatte pfeifen hören. und wenn die Phrafen zu fiark an

fchwollen. fagte er unbehaglich: ..Dös fan Sprüch!"

Aber wenn einer feinem Wirken näher kam und die Erkenntnis verfiändig

begründete. konnte niemand naiver und herzlicher feine Freude darüber

äußern. als Haider.

..Da hat neuli oana g'fchrieb'n. daß ma's meine Bilder o'kennt. daß i

mufikalifch bin. Sie. der war net dumm. der dös g'fchrieb'n hat." Neid
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los hat er immer das Können anderer anerkannt und nie hat ihn Bitter

keit über die Härten des Lebens dazu gebracht. an einem zu mäkeln. dem

es leichter gemacht wurde. Freilich das wies er immer fogar mit Härte

von fich. diefes mit billigen Mitteln um die öffentliche Gunfi buhlen.
und der freundliche Mann konnte feltfam fireng fein. wenn er darauf zu
reden kam. ,

Jhn hat in dürftigen Zeiten für vieles die Anerkennung der Befien entf

fchädigt. die Freundfchaft von Leibl. Böcklin. Hans Thoma. den er befon
ders ins Herz gefchlolfen hatte.

* '
*

Jch hatte den kleinen. hageren Mann. aus delfen verwittertem Gefichte
ein paar kluge. fcharfe Augen in die Welt fchauten. in den neunziger Jahren
des öfteren im alten „Herzl" gefehen. wo von den Stammgäfien und der

braven Refi als der „Schlierfeer Maler
"
bezeichnet wurde.

Erfi fpäter hörte ic
h von ihm erzählen. fah fein Bild „Über allen Wip

feln ifi Ruh". und wünfchte mir wohl das Glück. ihn kennen zu lernen.
Es ifi mir zuteil geworden und heute darf ich an ihn mit der Erinnerung
an manches herzliche Wort und an frohe Stunden denken.
Vor ein paar Jahren folgte ich feiner Einladung nach Schlierfee. Da
faß der Alte in feiner kleinen. gutgeheizten Stube und las in einer Zeitung.

irgend einem lokalen Alpenboten. Die Brille war ihm nach vorne auf die

Nafe gerutfcht. und er fchaute den Eintretenden über die Gläfer weg an.

,.Aha! San's da? Jetzt fetzen's eahna no her! Jetzt difchkrir'n ma'r
amal mitanand!"

Jn den Tagen hatte die Sezelfion in München eine Sammelausfiellung
feiner Werke veranfialtet und jede Zeitung und Wochenfchrift hatte ihren

,.Haiderartikel".

„No ja. es is ja guat gmoant. Aba s' g'fcheidt fe
i

können's halt net

lalf'n. Da fchreibt jetzt fo a ganz an ausg'fiochner. i foll bloß Landfchaft'n
mal'n. funfi waar er am End gar nimmer z'fried'n mit mir. Der hat net

g'fehg'n, daß i aa funfi net g'rad der fchlechtefi bin . . . was foll ma da

fag'n?“

Jch erzählte ihm. daß ein paar Wochen vorher der tote Wilhelm Raabe
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auch ein mit Wenn und Aber gefpicktes mäßiges Abgangszeugnis erhalten

habe.

Da lachte er wieder. „Gel . . . fo fan's!"
Er führte mich in fein Atelier.
..Leider kann i eahna koane Bilder net zoag'n. De fan alle in München.

aber vorfpiel'n thua i eahna was. S' Präludium von Bach. Palfen's
auf. dös g'fallt eahna."

Er letzte fich ans Klavier.
Da faß er nun. in feinem gefirickten Ianker anzufehen wie ein alter
Handwerksmeifier. die Brille hinaufgefchoben. den Kopf zur Seite geneigt.
und griff mit den dürren Fingern in die Tafien. Das Getragene der Me
lodie hob er durch Zurückbeugen des Oberkörpers und wiegende Bewegungen

hervor. und fo füllte er den Raum mit feierlicher Mufik. die ihn fichtlich
felber ergriff.

„Sehg'n's. dös fan meine liabfi'n Stunden. de i da an mein Infirument
g'felfen bi. Da hab i fehr viel Dummheit'n vergelf'n und bin wieder aufs
rechte komma. Und jetzt fpiel i eahna no was vom Mozart. Han?"
Später zeigte er mir feine Bücher. Nicht allzuviele und lauter gute.

fiark zerlefene Bände Goethe. E. T. A. Hoffmann. Mörike. Storm und

Keller. und manchen andern Freudenbringer.

„Eahna geht's wia mir. gel? Mögen's aa net in der Stadt leb'n,

Was is denn fchöner. als da herauß'n fei. und bei an g'fcheidt'n Buach

fe
i

Ruah hamm?"
„Aber da gaab's glei Leut." fuhr er fort. ..de fag'n. ma verbauert am

Land? Han? I fag. in der Stadt drin werd oaner flach und vergaggelt

fe
i

Zeit. De Leut verlier'n fi felber. de von oaner G'fellfchaft in de ander

müalf'n und lauter dumm's Zeug red'n."

Und fo und weiter fiellte er fefi. daß wir übereinfiimmten. und war es

zufrieden.

„Ietzt genga mir aba zum Eisfchiaß'n." fchlug er nach einer Weile vor.
denn diefem Vergnügen war er lebhaft ergeben und er bewährte fich auch.
als wir dann am Seeufer mit einigen Schlierfeern wetteiferten. als Meifier

in diefer Kunfi. eiferfüchtig darauf. daß feine Trefflichkeit anerkannt wurde

und nachfichtig gegen die Patzereien der andern.
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Und um es ganz altbayrifch zu haben. befchlolfen wir nach Dunkel

werden den Tag mit einem Haferltarok. Dann gingen wir zufrieden und
einträchtig mitfammen heim.

In einer blitzfaubern Manfardenfiube hatte er mir das Lager bereiten
laffen und ic

h

horchte noch lange auf das Raufchen der Bäume vor meinem

Fenfier und dachte meiner Freude über den prächtigen Alten nach.
'

An manches Wort feiner Anerkennung denke ich als an das befie. was
mir zuteil geworden ifi. und ic

h

fühle. daß nach feinem Hingang die Heimat
ärmer geworden ifi.

Uhlands geiftige Perfönlichkeit
Von Conrad Haußmann

chön ifi auch nach dem großen das fchlichte Heldentum."
'
Dies Wort fieht in einem Lied Uhlands und gilt ..Tells

z Tod". bei der Rettung eines Kindes aus dem Strom.
4'* Das Wort kennzeichnet Uhlands literarifche Stellung im

Verhältnis zu Schiller und fiellt ein Lebensideal auf. dem Uhland perfön

lich nachgelebt hat.
'

Der Wert der Perfönlichkeit läßt fich abmeffen an der Einwirkung und
an der Nachwirkung. Beide find bei Uhland fiill und groß; fi

e greifen.

anders bei ihm als bei Schiller. auch über das Gebiet der Dichtung

hinaus. Die beiden Di>)ter vom Neckar fpiegeln zugleich die innere Um

wandlung. die fich in der Sinnesrichtung vom 18. ins 19. Iahrhundert
vollzogen hat. Schiller ifi der große Schwabe aus dem i8. Iahrhundert.
Uhland der aus dem 19. Iahrhundert. Diefer ifi kein Dramatiker. aber

er ifi handelnd geworden. Er hat uns Volkslieder von der weichfien Innig
keit und er hat uns ,.vaterländifche Gedichte" von größter Kraft gegeben.
Er hat die nationalen und die politifchen Hoffnungen und Sorgen feines
Jahrhunderts im tieffien Wefen miterlebt; er hat mitgekämpft und mit

gelitten. Das gibt feiner dichterifchen Erfcheinung eine erhöhte Stellung.
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die wir fünfzig Jahre nach feinem Tode fpüren. Er hebt fich vom geifiigen

Horizont wie die Silhouette eines großen monumentalen Standbilds ab.

So ifi es wenigfiens in Schwaben und feitdem Fürfi Bülow uns im
Reichstag erzählt hat. er habe im Sterbezimmer Bismarcks das Bild

Uhlands hängen fehen. darf man glauben. daß die Wirkung Uhlands auch

im Norden nicht verklungen ifi und weiterklingen wird.

Sein äußeres Lebensfchickfal ifi ernfi und ein Widerfchein feines Wefens
und jener Zeit. Das offizielle Württemberg. das Schubart eingekerkert.

Schiller nicht im Land geduldet. Moerike wegen des falfchen Ver

dachts der Sympathien mit der 48er Bewegung lange brotlos gefetzt hat.

hat auch Ludwig Uhland nicht auf Rofen und oft auf Dornen gebettet.

Krone und Regierung haben ihm das Leben nicht leichter gemacht. Als

der junge Doktor. der mit 21 Jahren fchon das zweite jurifiifche Advo

katenexamen abgelegt hatte und dann 23jährig in der Bibliothek zu Paris
das altfranzöfifche Epos fiudierte und fein erfies Graf-Eberhardt-Gedimt

im Palais Royal gedichtet hatte. verweigerte ihm die königl. württemberg.

Regierung des abfoluteti Königs Friedrich das Gefuch um verlängerten

Aufenthalt in Paris und zwang ihn. feine literarifchen Studien dort ab

zubreche-i. Als der 23jährige in das Jufiizminifierium als Beamter diefer

Kanzlei :*ingetreten und dort 2h, Jahre tätig gewefen war. entließ man den

Freigefinnten aus dem württembergifchen Staatsdienfi ohne ein Wort der

Anerkennung. Er wurde wieder Rechtsanwalt; doch bald zog ihn die Dichtung

und die altdeiitfche Poefie und Literatur unwiderfiehlich an. der er tiefgrün

dige und echt wilfenfchaftliche Forfchungen widmete. Aber die fchwäbifche

Hochfmule hatte keinen Lehrfiuhl für den Mitfchöpfer der neuen württem

bergifchen Verfaffung. und für den Mann der Literatur. delfen Name fchon

in ganz Deutfäzland berühmt war; der 33jährige mußte durch Freunde in

Bafel. Heidelberg. Frankfurt um eine befcheidene Stellung vergeblich an

pochen. Er hatte das 40. Lebensjahr überfäjritten. als der akademifche Senat

von Tübingen ihn für eine außerordentliche Profelfur der deutfchen Sprache in

Vorfchlag brachte. Anderthalb Jahre ließ die Regierung König Wilhelms l.
hingehen. ehe diefem Gefuch des akademifchen Senats entfprochen wurde;

43jährig endlich hatte Uhland. um über .,Gefchichte der deutfchen Poefie

im 13. und i4. Jahrhundert" ein ausgezeichnetes Kolleg zu lefen. einen Lehr
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fluhl
- das war 1830. Auf wie lange? Im November 1833 verweigerte

die Regierung dem außerordentlichen Profelfor Uhland den bis dahin be

willigten Urlaub zur Ausübung feines Mandats als württembergifcher Ab

geordneter. Sie zwang dadurch. wie fie wußte. den aufrechten Mann fein
Gefuch um Entlaffung aus dem Staatsdienfi einzureichen. und König Wil
helm l.ließUhland fchreiben. daß ihm die Entlaffu ng aus dem würt
tembergif>>en Staatsdienfi als Profeffor der deutfchen Sprache
„fehr gern erteilt werde".

..Sehr gern!" - Das dem Dichter. der die Eberhardt-Lieder gelungen.
den großartigen Nachruf auf des Königs geliebte erfie Gattin. Catharina.
gedichtet und der fich um die Dichtkunfi und Schwabenfinn unfierblich ver

dient gemacht hatte,

Nie mehr hat Württemberg Uhland ein Amt angeboten. nie einen

Dank ausgefprochen. bis das 48er Märzminifierium Roemer die Regie

rung übernahm. Roemer ließ bei Uhland wegen der Übernahme des Unter

richtsminifieriums anfragen. das Uhland, der die 60 überfchritten hatte.

ablehnte.

Wohl aber nahm Uhland damals den amtlichen Regierungsauftrag an.
den Staat Württemberg zu Frankfurt. am Sitz des Bundestags. in dem

Ausfchuß zu vertreten. der noch vor dem Zufammentreten des Frankfurter

Parlaments diefen dem Entwurf einer deutfchen Reichsverfalfung ausar

beiten und unterbreiten follte. So gehörte Uhland jenem ausgezeichneten
engeren Ausfchuß an. der das Werk der deutfchen „Grundrechte" auf

gerichtet hat. Er hat hierüber einen amtlichen Bericht an das Märzminifte
rium erfiattet.

In der Paulskirche hat Uhland das hifiorifche Wort gefprochen. daß
„kein Haupt über Deutfchland leuchten wird. das nicht mit einem Tropfen

demokratifchen Ols gefalbt ift". Mit dem Rumpfparlament überfiedelte
er 1849 von Frankfurt in den Stuttgarter Halbmondfaal. in dem er zu
vorals Mitglied des verfalfungsgeben den Landtags und fpätererLandtage wert

vollflepolitifche Dienfie geleifiet hatte. Uhland fchrittals erfier neben dem Prä
fidenten Loewe-Calbe an der Spitze des Zugs der Abgeordneten. als diefe

mit Gewalt an der Ausübung des Mandats von dem finkenden März

minifierium gehindert und ausgetrieben wurden. Die ganze Tragik der ge

fcheiterten Volksbewegung trat keinem Mann greifbarer gegenüber als Uhland.
Mär., Heller 2

l Z
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Aber an keinem auch hat es fich mehr bewahrheitet. daß geifiige Saat
unverloren ifi

.

Uhland war der erfie fiarke Dichter. der „ans Volk glaubte."

Uhland ifi noch heute insgeheim der höchfie Ausdruck der geifiig-poli

tifchen Auftvärtsbewegung. die dem 19. Jahrhundert in feiner erflen Hälfte

ihr befonderes Gepräge gegeben hat. Wir haben auch keinen Mann. in

dem fich der Dichter. der Politiker und der Menfch zu einer gleichgroßen

Gefamtwirkung vereinigt hat. Die unerhörte Lauterkeit feines Wefens und

feines Wirkens ifi auch in feinem Lied lebendig. ,.Jch hatt' einen Kame

raden" - befitztt Deutfchland ein ergreifenderes Volkslied?
Jn Uhland war eine wunderbare und feltene Mifchung von Phantafie
und Wirklichkeitsgeifi. von Ernfi und Laune. von Herbheit und Jnnigkeit.

und zwar nicht als Gegenfatz. fondern als Widerfpiel und verfchmolzen zu

einer ganz einheitlichen Perfönlichkeit. Das ifi der Grund. weshalb man
an ihm hinauffieht und ihn zugleich gern hat.

Solche Gefühle löfen nicht allzu viele Erfcheinungen in der deutfchen

Geifiesgefchichte aus und darum dient die Generation von heute fich felbfi.

wenn fi
e

fich von dem fonnigen Licht befcheinen und wärmen läßt. das auch

heute noch von Ludwig Uhland ausgeht.

Der Schatten / Von Bruno Frank

*"
3
7

ft erfaßte mich ein fiarkes Verlangen danach. die Worte von

ihren Lippen abzulefen. die fi
e in gewilfen Augenblicken zu

diefem Herrn Leperche. dem gewandten Partner. fprach . . .
eF *9W
4 E. f Denn ich war gewiß. diefe beiden widerfianden dem Reize
nicht. der darin liegen mußte. vor dem Erdkreis und dennoch unverfianden.

fich einander ihrer Leidenfcbaft zu verfichern. Jch war gewiß. daß fi
e gerade

an folchen Stellen der einfachen Schaufpiele. die nicht mehr erforderten
als einen Austaufch höflicher Phrafen. fich mit mühfam beherrfchten Gefimtern

ihre Glut in glühenden Worten zu erkennen gaben. Sicherlich. wenn Frau
Daurion. die übrigens nach meinem Dafürhalten bei dem Liebeshandel

"/
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die weit mehr Beteiligte war. in einer der erfien. noch konventionellen

Szenen dem Befucher eine Talfe Tee zubereitete. fo fragte fie. mit diefem

gütigen Lächeln ihres herrlichen Mundes nicht: Nehmen Sie Rahm oder
lieber ein wenig Arrak? fondern fie fprach: Wüßtefi du nur. mein Ge

liebter. wie rafend gerne ich jetzt deinen Arm um meinen nackten Rücken

fühlte...
In eben jenen Wochen erfchienen. noch immer angeregt durch jenes
Vorgehen des Herrn Schlohmeyer. im Generalanzeiger unferer Stadt
allerlei polemifche Auffätze. die fich. bald im angreifenden. bald im ver

teidigenden Sinn. mit dem Kinematographen befchäftigten. Einer diefer
Auffätze. der übrigens. foweit ich mich darauf verfiehe. nicht befonders ge

wandt abgefaßt war. und. nach feinem wilden Eifer zu urteilen. wohl den

Befißer eines Lichtfpielhaufes zum Urheber haben mochte. erregte einesTags

meine befondere Aufmerkfamkeit. Und dies durch eine Stelle. die. nach

vielen anderen Argumenten. auf die Wohltaten verwies. die der Kine

matograph geeignet fe
i

allen denen zu erzeigen. die durch ihre Anlage .vom

Befuch der Theater ausgefchlolfen find - im Befondern den Taubfiummen.
Für diefe unfere benachteiligten Brüder fei. fagte der Verfalfer. der Erfatz
ein um fo vollfiändigerer. als fi

e die Fähigkeit befilzen. den handelnden

Perfonen ihren Dialog vom Munde abzulefen. Denn natürlich. fügte der

Eingeweihte hinzu. fe
i

es dem Schaufpieler. der feine Kraft dem Dienfie
der Lichtbildkunfi widme. nur dann möglich. eine Handlung überzeugend

darzufiellen. wenn er feine Bewegungen mit den genau entfprechenden

Worten begleite. Darüber nun hatte ich freilich meine Gedanken. aber

das hinderte nicht. daß der kleine Auffatz mir zu denken und zu wünfchen

gab...
Ich erinnerte mich. daß einer der jüngeren Lehrer am Taubfiummeninfiitute

unferer Stadt zu den regelmäßigen Benutzern der Großherzoglichen Biblio

thek fchon felt längerer Zeit gehörte. und bei genauerem Nachdenken und

Nachfchlagen rief ic
h mir ins Gedächtnis zurück. daß ich felbfi ihm vor

ungefähr Monatsfrifi den Band „Die Seele des Kindes" von Preyer

ausgehändigt hatte.

Die Leihfrifi an unferer Anfialt beträgtfünf Wochen. und fo war

das Wiedererfcheinen des jungen Mannes binnen kurzem zu erwarten.

2'
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Ich war denn auch glücklicherweife am Schalter. als er fein Buch zurü>
brachte und fich dafür. was mir überrafchend. aber angenehm war. das

letzte. vielbefprochene Werk eines heutigen Romanautors erbat. Die Sta
tuten derStaatsbibliothek erlauben das Verleihen unterhaltender Schriften

nur für Ausnahmefälle; ic
h war in der Lage. dem jungen Pädagogen eine

Gefälligkeit zu erweifen und konnte ihn um fo eher auch für meine Pläne in

Anfpruch nehmen.

Ich wandte mich darum. während der Diener den belletrifiifchen Band
aus einem der hinteren Säle herbeiholte. mit einigen Worten. die fich auf
das vor mir liegende Preyerfche Werk bezogen. an Herrn Gaifer. knüpfte
daran mehrere intereffierte und teilnehmende Fragen über feine berufliche

Tätigkeit und hatte dieGenugtuung. von ihm- dem wohl felten Gelegen
heit ward. über fein wenig beachtetes. wenig verlockendes Lehramt fich zu

äußern
- freudig und ausführlich mit Erklärungen bedient zu werden.

Er lehnte an einer Ecke des Schalters mir gegenüber und fprach zu mir.
mit leifer. aber vielfach wechfelnder Stimme. wobei fein bleiches. von ein

zelnen blonden Härchen befiandenes Geficht fich ausdrucksvoll und fafi ge

waltfam verzog . .. Ich richtete mich ein wenig empor. denn fein Atem.
der nach aufgeweichtem Brote roch. war mir befchwerlich. aber ich ließ ihn
durch Zwifchenrufe mein unausgefetztes Intereffe erkennen und tat im ge

gebenen Augenblicke die Frage. auf die es mir ankam. - ob nicht die
Möglichkeit befiehe. mich in der von ihm vielfach erwähnten Kunfi des vom

Munde Ablefens unter feiner Führung einwenig auszubilden.

Ich hatte mir. um diefen ungewöhnlichen Wunfch zu rechtfertigen. eine

kleine Gefchichte ausgedacht. die ich gewiß glaubwürdig. ohne Zögern hätte
vorbringen können. aber Herr Gaifer ließ mich gar nicht erfi fo weit kommen.

Mit offenkundiger Freude fagte er mir fogleich die Erfüllung meiner Bitte
zu. verfprach. mir an jedem Abend. an dem ich es wünfchen könnte. eine

Stunde oder auch mehrere zu widmen und fchüttelte mir. nachdem wir für
den folgenden Tag das erfie Zufammentreffen verabredet hatten. Abfchied

nehmend mit großer Herzlichkeit die Hand.

Ich liebte. und wer liebt. muß Opfer bringen. Und vielleicht brachte ich.
delfen Empfindung einem unfühlenden Schatten galt. keines von den ge

ringfien mit diefen Lehrfiunden in dem dürftigen. ungelüfteten Zimmer. das
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Herr Gaifer im kahleii Gebäude der Taubfiummenanfialt inne hatte. Aber

ich zog den Aufenthalt in diefem Zimmer und den weiten abfcheulichen

Hin- und Rückweg durch die halb erfiellte Vorfiadt doch noch der anderen
Möglichkeit vor. Herrn Gaifer meinerfeits in meinerWohnung zu empfangen.

ihn mit feinem fchlechten Atem und feinen fchlechten Gewohnheiten mein

Zimmer erfüllen zu laffen. aus dem ich mir mit den Iahren einen fo lieben

Zufluchtsort gefchaffen hatte.
Übrigens hätten uns Zufammenkünfte außerhalb des Infiituts wohl auch
nicht im gleichen Maße gefördert. denn häufig fand es Herr Gaifer nütz

[ich. mir zur Ergänzung feines Unterrichtes den einen oder den anderen

feiner Zöglinge vorzuführen. Und wirklich hatte ich es nach wenigen Wochen

fo weit gebracht. daß ich. bei mäßiger Schnelligkeit des Wortaustaufches.

mich mit diefen trübfeligen. meifi fcheuen und widerwilligen Wefen leidlich

verfiäiidigen konnte. Als mir dies zum erfien Male bei einem etwa fechzehn
jährigen Mädchen in längerem Gefpräch gelungen war. hatte ich die ganze

darauffolgende Nacht halb träumend ihr Geficht mit den lautlos fich be

wegenden Lippen in riefiger Vergrößerung vor mir. und ich erhob mich aus

diefen Einbildungen in einem körperlichen Zufiand. der mich an jenem Tage

kaum meinen Dienfi verfehen ließ. Doch fchwächten fich derartige Wir
kungen meines Unterrichts natürlich mit der Zeit ab. und fchließlich be

reitete mir der Gedanke fogar eine Art von halb fchmerzlichem. halb [after
haftem Vergnügen. daß ic

h

durch diefe verfiümmelten Gefchöpfe dazu ge

langen follte. meiner firahlenden Geliebten ihre üppigen Bekenntnilfe vom

Munde zu lefen.

Ich hatte mich während jener Woche vom Beluch der Kinematographen

theater völlig zurückgehalten. um. mit der neuen Fähigkeit ausgerüfiet. die

neue. größere Jntimität um fo plötzlicher und um fo heftiger zu genießen.

Bei Herrn Gaifer erfchien ich dann am letzten Abend mit einem fchweren
Bücherpaket unter dem Arm; ich hatte mir aus unferen Lifien einige der

jenigen pädagogifchen und pfychologifchen Werke herausgefchrieben. die als

wiederholt und auf längere Zeit von ihm ausgeliehen fich gebucht fanden.

und in hübfchen Leinenbänden hatte ich fi
e

beim Buchhändler für ihn er

fianden. Er war allerdings erfreut über diefes „Ehrenhonorar". wie ich es
mit Lachen nannte. fchien aber doch von meinem Verhalten in irgendeiner

i 5 1e
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Weife enttäufcht zu fein. Dies konnte mich nicht weiter beki'immern; ich

nahm auf herzliche und endgültige Art von ihm Abfchied.
Die Hoffnungen. die ich auf meine Studien gefetzt hatte. wurden fchon
am nächfien Tage in überfchwenglicher Weife erfüllt. In dem Lichtfpiel
theater an der Ottofiraße wohnte ich einer Aufführung des ,.zweiaktigen

Dramas" Der Verräter bei. delfen fimple. ja rohe Handlung gleich
wohl Frau Daurion Gelegenheit bot. ihre Kunfi und ihren Leib zu höchfier
Geltung zu bringen. Und nun. bei Gelegenheit einer Szene. da fie. ein

Mädchen aus bürgerlicher Familie verkörpernd. im Alleinfein mit ihrem

Verlobten. diefem ihre Liebe beteuert. vermochte ich zum erfien Male zu

fehen. zu hören.was fie fprach . .. Wieder war er es. den ic
h

haßte. an

den diefe Ausbrüche fich riäneten. und meine Eiferfucht flieg mir erfiickend

in den Hals. da ic
h

ihn antworten hörte. mit öden. leeren. gleichfam

genierten Worten - aber diefe Empfindung wurde doch überfiutet von den
heißen Wellen. die ihre entfelfelte Seele über mich ausgoß. Oh. nicht ihm
galten fie. diefe bedenkenlos fchmeichelnden. zügellos fördernden. fchrankenlos

verheißenden Worte aus ihrem fireng und üppig gezogenen Mund. nicht

ihm. der mit feinem weichen Haar und feinen eitlen Augen nicht allein der

Rolle zulieb einen fo fchuldbewußten. fo unedenbürtigen Eindruck hervor

drachte.
-
fondern mir galten fie. mir. der ich von all den Taufenden. an

denen diefe Bilder vorüberzogen. der Einzige war. der hörte. der wußte.
der fich die Frau fiatt des Schattens zu eigen nahm.

Aber durch die Lafi von Liebe. die auf mir lag. drang es mir noch ins

Bewußtfein. welch eine Künfilerin. welch eine Beherrfcherin der Rede fich

hier darbot. Denn hätte fi
e nicht jedem ihrer Sätze und Ausrufe eine fo

außerordentliche. finnvolle Betontheit verliehen. fo hätte ich. delfen Sprach

kenntnilfe ein befcheidenes Maß nicht überfliegen und der auch bei jenem

Unterricht dort in der Vorfiadt ja nur gelernt hatte. Worte der eigenen
Sprache an fremden Lippen zu erkennen

-
ihre Liebensreden doch wohl

nicht fo bis ins Letzte hinein verfiehen können? Das hatte fafi für ein
Wunder zu gelten. Oder war es vielleicht mein Blut. das mir jede
Einzelheit. jede Adfchattung des Tones mit fo braufender Deutliäjkeit

überfetzte?

Einerlei - noch hatte ich das Seltfamfte und Höchfie nicht erlebt.
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Denn wie fie dann im ferneren Verlauf der einfältigen Handlung den
Geliebten der Untreue überführte und ihn anklagte. da. in ihrer großen

Rede. während all ihre Gefien und Mienen aufs Überzeugendfie Zurück
weifung. Verachtung. Drohung ausdrückten. auch da brachte fie es zu

fiande. mit ihren wundervollen Lippen. die höhnifch und voll Ekel zu zucken

fchienen. Liebesworte der füßefien und innigfien Art zu fprechen. Diefe aber.
die keiner der anderen Zufchauer auch nur mehr zu ahnen vermochte. diefe

gehörten vollends mir allein... Und als in einem gewiffen Moment
noch das Spiel des Mannes am Klavier plötzlich ausfetzte. da war
ich. in der erfiaunenden Stille. die entfiand. ganz allein mit der geliebten
Frau. die. unter Gebärden des verachtenden Zornes. nur mir. mir allein

ihre feligmachende Liebe beteuerte.

Die projizierten Vorgänge fanden ihren Schluß. und nach einem Heim
weg. der mich im Zufiand feliger Trunkenheit weit herumführte. lag ich

endlich. unfähig zu fchlafen. auf meinen Kiffen. und fah durch die Dunkel

heit. die mich umgab. in eine Zukunft. erleuchtet von wildem und ver

fchwiegenem Glück.

Es dauerte in jenem Spielhaufe an der Ottofiraße noch fünf Tage bis

zum nächfien Wechfel des Programms. und in diefen fünf Tagen fuchte

ich in keinem der anderen Theater nach neuen Erfcheinungen meiner Ge

liebten; ich begnügte mich damit. innerhalb der gleichen Handlung mich
mit ihren Gefien und ihren heimlichen Worten mehr und mehr vertraut zu
machen und war gewiß. auf folche Weife meinem Verfiändnis auch für
alle künftigen Gelegenheiten vollends die Wege zu bahnen.

Doch zu meinem höchfien Mißvergnügen brachte das nächfie Pro
gramm in keinem der fünf Häufer ein Erfcheinen der einzig Gefuchten.

Mit meitiem für den inneren Betrieb diefer Theater bereits gefchärften
Blick ahnte ic

h

die Enttäufchung beim bloßen Überlefen der bunten An

kündigungen; um aber ganz ficher zu gehen. wohnte ich. vergebens. den

Vorfiellungen in allen diefen Sälen dennoch getreulich bis zu Ende bei . . .

Notgedrungen vertröfiete ic
h

mich auf die darauffolgende Woche. aber

nicht ohne eine gewilfe Unruhe zu empfinden. deren Grund mir nicht ver

borgen war: ich hatte den fchönen Herrn Leperche- und das war ein Fall.
der bisher niemals vorgekommen war

- in einem der fimplen Dramen
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allein auftreten fehen. allein oder vielmehr in Verbindung mit einer mir

nicht bekannten Schaufpielerin. der er nun mit großer Selbfiverfiändlichkeit

feine Eleganz und feine Affektation widmete.

Die andere Woche brachte. was ich gefürchtet hatte; Frau Dau
rion erfchien wiederum nirgends. Ich begann. von den fchlimmfien
Angfien geheizt. Erkundigungen einzuziehen. Zwar hörten mir die Befitzer

der verfchiedenen Häufer. denen ic
h

durch mein regelmäßiges Erfcheinen

bekannt war. auf das Freundlichfie zu. aber weder war den meifien
die für mich bedeutfame Veränderung überhaupt aufgefallen. noch konnte

einer von ihnen irgendeine Erklärung abgeben. Der Eigentümer des b
e

trächtlichfien Etablilfements. eben desjenigen an der Ottofiraße. erklärte

fich fchließlich. in liebenswürdiger Weife. zu einer Anfrage bei dem Zentral
büro bereit. das ihn. wie Dutzende gleicher Anfialten im Reiche. regelmäßig

mit feinen Filmprogrammen verforgte. Aber felbfi von diefer Stelle. der

man Orientiertheit wohl hätte zutrauen können. kam kein irgendwie auf

hellender Befcheid. Mir blieb auch weiterhin nichts übrig als zu hoffen.
Doch von Woche zu Woche wurde mein Glaube daran geringer. daß

ich meines befcheidenen und dennoch gewaltigen Glückes je wieder teilhaftig

werden könnte. Nein. ich würde fi
e nicht mehr fehen. Sie war wohl tot.

vielleicht abgefiürzt bei einem Sommerausflug in die Savoyifchen Alpen.

vielleicht irgendwo ertrunken. wie vor nicht allzulanger Zeit eine der ge

feiertfien Damen aus ihrer Sphäre . .: Und doch braune ich es nicht
über mich. fchon völlig zu verzichten. von dem Befuche der fünf Theaterfäle

fchon völlig abzulaffen. und immer wieder. von Zeit zu Zeit. fah ich auf

der zuckenden Leinwand das geölte Haupt des Herrn Leperche erfcheinen.

feine weich und füßlich blickenden Augen. feinen viel zu gut gemachten

Eutaway. Ich ging fchließlich an diefe Orte wie jemand. der auf einen

Kirchhof geht und dort von abfurden Gefpenfiern geäfft wird.

Ich mußte mir Gewißheit verfchaffen. Zwar hatte ich in der Entwicke
lung diefer fonderbaren Angelegenheit meine kritifche Vernunft nicht völlig

eingebüßt. und oft fiel fie über mich her und bewies mir. daß ich lmfiande

fein müffe. diefes Zerrbild einer Neigung durch einen bloßen Willensakt

zergehen zu machen; zuviel Ruhe und Kräfte habe es mich bereits gekofiet.

es fiehe mir. felbfi einen fchlimmen Fall aefetzt. auf Trauer auch nicht das
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mindefie Recht zu. Aber ein menfchliches Herz fragt nicht: bin ic
h

lächer

liäp? fondern es fchlägt und fchmerzt.

Ich letzte mich eines Sonntagnachmittags an meinen Tifch und verfaßte.
nicht ohne Mühe. einen höflichen Brief an jene große Firma in Paris. in

deren Auftrag Frau Daurion fich. in allen jenen Handlungen der photo
graphifchen Linfe dargeboten hatte. Jch war beinahe gewiß. daß mich. in

kurzen Worten. eine traurige Antwort erreichen würde. dennoch aber ver

brachte ic
h

die nun folgenden Tage in großer Spannung. Es vergingen

zwei Wochen. ohne daß irgendeine Mitteilung eingetroffen wäre. Js)
verfaßte ein zweites dringlicheres Schreiben. dem eine unter Schwierig
keiten befchaffte franzöfifcbe Freimarke beilag. und das ich auf der Poft
verfichern ließ. Und nun erhielt ich eines Morgens die aufklärende

Nachricht.

Sie kam in offenem Umfchlag. nicht als Brief. fondern in der Gefialt
eines Zeitungsausfchnittes von älterem Datum. Jch entnahm den wenigen

Sätzen. daß Frau Daurion. deren Verlobung mit einem Herrn derParifer
Gefellfchaft den Lefern des Blattes bereits gemeldet fei. dem Wunfche ihres
arifiokratifchen Bräutigams entfprechend auf ihre Bühnenlaufbahn und

alfo
- dies war in einem Nebenfatze eingefügt - natürlich auch auf ihre

Tätigkeit im Dienfie des Kinematographen Verzicht leifie.
Dies war alles. Und wie viel für mich! Jn einem ganz anderen
und viel böferen Sinn war ich gegen diefen kühlen. vielvermögenden Herrn
der Unterlegene als früher gegen den dunkeläugigen Gerken. den fi

e eine

Weile hatte lieben mögen.
Aber - und mir war. als könnte ich erfi bei diefem Gedanken wieder
Atem holen
- war ich denn daran gebunden. daß fich meine Geliebte zu

neuen Vorführungen bergab? Dürfte ich mir nicht an den vielen. wunder

vollen genügen lalfen. in denen fie. wie feither fo weiterhin. fich zeigen

konnte? Und wenn der Gefellfchaft auch für diefe Filme die künftige

Verbreitung von- dem energifchen Arifiokraten verboten war. fo ließ es fich

vielleicht ermöglichen. insgeheim einige von ihnen. die doch nun wertlos

waren. perfönlich zu erfiehen.

Einige? Einen! Der würde. immer und immer wieder projiziert. zu

meiner inneren Sättigung völlig genügen. Nicht fchwer konnte es fein.
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unter gewilfen Geldopfern. mit dem Perfonal eines der Theater fich zu ver

fiändigen . . . Und zu ungewöhnlicher Stunde würde ich mich dann als

Einzigen im leeren Saale finden. während auf der erhellten Leinwand der
belebte Schatten meiner Geliebten fich mir fchweigend zu eigen gäbe. So
würde es fein. Ich hatte nichts verloren. fondern mein Glück begann . . .
Aber auf meinen neuen ausführlichen Brief wurde mir von der Gefell
fchaft klar bedeutet. daß fämtliche Bilderfolgen. zu denen Frau Daurion

je mitgewirkt habe. auf Verlangen von berechteter Seite zurückgefordert

und bereits vernichtet worden feien.

* 'r
*

Ich bin längfi in meine eigentliche und urfprüngliche Lebensweife
zurückgekehrt. und ich befinde mich nicht fchlecht. Aber das hindert nicht.

daß mir immer ein Kummer auf der Seele liegt. Ich fpreche zu nie
mand davon. Wozu denn? Die Narren und die mittelmäßigen Köpfe.

aus denen mein Bekanntenkreis fich zufammenfetzt. würden dies Erlebnis

nur lächerlich finden. und vielleicht ließen fie es fich nicht ausreden. daß ich

ihnen eine Farce erzähle.

Und doch - unterfcheiden fich denn die Abenteuer meines Herzens fo
fehr von den euern. über die niemand lacht? Könnt ihr Anderen euch mit

euren freien Stunden und Gedanken völliger eurer Liebe widmen. als ich

mich der meinen? Seid ihr mit dem inneren Wefen der Frau. die ihr liebt.
fo viel mehr vertraut. feht ihr fo viel mehr von ihr als ich. der ich einen

bewegten Schatten fah? Und ifi das Schickfal. das Einem von euch das

Glück feines Lebens wegriß. nicht immer gerade fo blind. fo fiarr. fo fremd

gegen ihn verfahren. wie meines gegen mich?

EWMD
o .

KIT
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Ofierreichifch-ungarifch- ferbo

kroatifehe Monarchie?
ie vorläufigen Waffenerfolge
der Balkanbundfiaaten hat
ben dazu geführt. daß der

öffentlichen Meinung Euro.
pas die Vorfiellung eines füdflawifchen
Reiches nicht mehr als fchlechthin aben

teuerlich erfcheint. Wie immer man
auch feine Sympathien und Antipa

thien auf die kriegführenden Parteien
verteilt. foviel fieht fefi: der eventuelle
Sieg der chrifilichen Balkanvölker führt- wenn nicht zur Realifierung ihrer
Beftrebungen - zum mindeften dazu.
daß ihr Ziel ihnen in der Zukunft
keineswegs als unangemeffen gelten
wird. Und wem es bekannt ifi. welch
große Bedeutung dem pfychologifchen
Moment in der Balkanfrage zukommt.
der wird den effektiv vielleicht nur
geringen Erfolg des Krieges nicht
unterfchäßen.

Für die öfierreichifch-ungarifche Mo
narchie bedeutet aber ein Sieg des
Balkanbundes nicht nur einen gefähr
lichen Strich durch feine auswärtige
Politik. fondern auch ein innerpoli
tifch fehr bedeutfames Moment. Das
Jahr 1912 hat die Südflawen der
Habsburgmonarchie in regerer Weife
als bisher ihre nationalen Afpirationen
vertreten fehen. Der Abfolutismus.
der jetzt in Kroatien fchaltet und nun
fogar eine Militärdiktatur begründen
foll. ift mehr Wirkung denn Urfache.
Daß die kroatifchen Heßereien in diefem
Jahre auch zu einem Attentate geführt

haben. if
t bekannt. In Bosnien und

her Herzegowina hat man fich von der
Uberrafchung durch die Annexion fchon
erholt und es fcheint. daß die bosni

fchen Politiker aus der Annexion fo

gar einen Zuwachs an Kühnheit pro
fitiert haben. Nicht mehr unterwor
fene. fondern Bürger des Habsburger
Reiches. wagen fi

e es an feinem lauten.

allzulauten Völkerkonzert teilzunehmen.
wagen fi

e es fogar mit radikalen Wün
fchen vor feine Landkarte hinzutreten.
Der diesjährige blutige Fafchingsfonn
tag von Sarajevo follte als Memento
verftanden werden. Daß die gegen
wärtigen Kriegsereigniffe befonders in

Bosnien nicht ohne Wirkung bleiben.

if
t

verftändlich. Wenn die öfterreichi
fchen Militärbehörden es auch verheim
licht haben. es if

t

doch herausgekommen.

daß diefer Tage eine Gruppe von Sol
daten bosnifcher Nationalität unter
Anführung eines Leutnants über die

Grenze defertiert ift. um den Anfchluß
an das montenegrinifche Heer zu fuchen.
Wenn wir nun auch davon abfehen.
daß tatfächliche oder moralifche Erfolge
der Serben und Montenegriner den
flawifchen Jrredentismus innerhalb der
Grenzpfähle der Monarchie ftärken. fo

bleibt noch immer die Gefahr befiehen.
daß der fogenannte Trialismus an
Bedeutung und Bedenklichkeit zunimmt.
Es dürfte da intereffieren zu erfahren.
wie die Trialifien felbfi über die Be
rechtigung und über die Ausfichten

ihrer Politik denken. Jn der Folge
gebe ich ein Gefpräch wieder. das ich
iin Februar diefes Jahres in Sarajevo
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mit dem Führer der „Kroaten“ (katho
lifheii Bosniaken) in Bosnien. dem
Rechtsanwalt l)1.Sunaritfch. dem
Präfidenten des kroatifchen Klubs im
bosnil'ch-herzegowinifchen Sabor (Land
tag) führte. l)r. Sunaritfch. dem auch
feine politifchen Gegner die Quali
täten eines bis zum Draufgängertum
energifchen Politikers nicht abfprechen.
figuriert unter den Unterzeichnern des
großkroatifchen Memorandums von

diefem Jahre-k).
..Wir können nicht weiter dulden."
erklärte l)1-. Sunaritfch auf meine
Frage. „daß wir fieben Millionen
Südflawen in der öfterreichifch-un
garifchen Monarchie. die als Kroaten.
Slowenen und Serben eine fprachliche.
kulturelle Einheit bilden. keine Selb
fiändigkeit haben. Wir wünfchen die
Vereinigung Bosniens und der Herze
gowina. Dalmatiens. des kroatifchen
Teils des öfterreichifchen Küfienlandes
(etwa ein Dritteil Ifiriens) mit dem
heutigen Königreich Kroatien und Sla
vonien. Diefer dritte Staat foll
als felbfiändiger Staat unter dein
Zepter der Habsburger fieben.“
..Welche fiaatsrechtliche Form fchwebt
Ihnen vor?"

..Ich perfönlich. - übrigens auch
die meiften der Trialiflen. - wünfche
*) Am 31.

- anuar i'f
k

der Kabinettskanzlei

in Wien ein emorandum überreicht wor

den. das von Mitgliedern der dalmatinifchen.
ifirianifchen und bosiiifchen Landta e und von

ewefenen Mitgliedern des aufgel ften kroati
fchen Landtages unterfertig't war. und das
die Rückgabe der altehrwürdigen fiaatlichen
Verfaffiing nnd territorialen Integrität an
das kroatilche Volk“

verlangÖ
Es follen die

Vertreter ..des kroatifihen olkes aus allen

froatifchen Ländern" zu einer Beratung nach
Agram einberufen werden. ..Die Aufgabe
diefer Beratung wird es fein. im Einver
nehmen mit Ew. Majefkät. unferem legitimen
König fowohl die internationalen Angelegen
beiten des -kroatifchen Königreiches. als auch

dexfen
Beziehungen zur Gefamtmonarchie zu

or nen.

eine iöderalifiifche Verfafi'ung. Doch
il't der Bundesftaat kein prinzipielles
Pofiulat des Trialismus. Es könnte
eventuell auch das Verhältnis. das
heute zwifchen Ofierreich und Ungarn
befieht (Autonomie mit gewiffen ge
meinfamen Angelegenheiten). auf einen

Dreifiaatenbund übertragen werden.

Wir Bosniaken haben ein ganz be
fonderes Intereffe an der Regelung
der ftaatsrechtlichen Situation. Heute
gehören wir weder zu Ofierreich. noch
zu Ungarn. noch find wir ein dritter
Staat. Man muß in unferer Monarchie
tabula raza machen. der heutige Zu
fiand ifi widernatürlich.“
„Ift eine Anfchließung Bosniens an
fterreich oder Ungarn nicht zu er
warten?“
..Die Ofierreicher gäben die An
gliederung an Ungarn mit Rückficht
auf die wirtfchaftlichen Vorteile. die
den Magyaren zu teil würden. nicht

zu. und der Angliederung an Offer
reich würden fich fowohl die Magyaren

widerfeßen als auch die Deutfchöfter
reicher felbfi. die eine ganz überlegene

flawifche Majorität im Reichsrat zu
befürchten hätten.“

..Würde Fiume in das Territo
rium Ihres kroatifchen Bundesfiaates
fallen?“
..Selbftverftändlich Den Magyaren

bliebe allerdings kein Meeresufer üb
rig. Man könnte ihnen" - bemerkte
[)r. Sunaritfch nach einer kleinen Paufe
großmütig - „vielleicht Fiume pacht
weife abtreten. das if

t aber eine fpe

zielle Frage."
„Käme Fiume nicht etwa als ,Reichs

hafen'. als felbfiändiger Bundesftaat

in Betracht?“ frug ich. auf den Op
timismus von ])r. Sunaritfch ein
gehend.

„Durchaus nicht. Fiume ifi und
bleibt kroatifch. Das Ende der kroa
tifchen Küfie würde ungefähr zwifchen
Fiume und Abazzia fein; Pola und
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Trieft lägen natürlich außerhalb des
kroatifchen Gebietes."

..Es follen aber doch auch andere
Teile des heutigen Ofierreich in die
großkroatifchen Afpirationen hinein
dezogen fein?"
..Wenn die Südflawen im Krain. in
Südfteiermark und einem Teile von
Kärnten fich uns anfchließen wollen.
werden wir fie nicht zurückweifen. Und
tatfächlich fympathifieren fie lebhaft
mit dem Trialismus."
„Aber ihre Vertreter haben das Me
morandum nicht unterfchrieben?"
„Wir wollten es nicht.“
„Könnte die verlangte großkroatifche
Konferenz auf irgendeiner verfaffungs
rechtlichen Grundlage einberufen wer
den?“

,.Eine verfaffungsreäjtliche Grund
lage im engeren Sinne befieht nicht.
wohl ftüßen wir uns aber auf das
kaiferliche Refkript vom 26. Ia
nuar 1861. das die Vertreter des
kroatifchen Volkes aus allen kroatifchen
Ländern nach Agram einberufen hatte.
dem aber feinerzeit nicht Folge ge
leiftet wurde.“

..Ifi wirklich die gefamte Bevölke
rung der in Betracht kommenden Län
der für den Trialismus? Wie ver
halten fich zu ihm beifpielsweife die

Mohammedaner in Bosnien?"
..Sie haben nichts gegen unfere Be
firebungen (?). wenn wir ihnen nur
eine gewiffe Autonomie im konfeffio
nellen Rahmen gewähren. Auch die

orthodoxen Bosniaken. z. B. die
Anhänger der ferbifchen Kotfchitfch
Gruppe fympathifieren mit uns(?). unter
der Vorausfeßung von Garantien für
das ferbifch-ethnifche Element. Was
ich befonders betonen möchte. ifi. daß
die deutfchen und kroatifchen In
tereffen nicht kollidieren. Das
Deutfchtum würde zu einer ficheren
Majorität in Öfterreich gelangen (darum
find auch die Tfchechen unfere Gegner).

und das kroatifche Königreich würde
nur mit fterreich merkantile
Beziehungen unterhalten. während
es heute infolge der Eifenbahntarif
politik den induftriell zurückgeblicbenen
Magyaren ausgeliefert ifi.“
..Kreuzen fich Ihre Beftrebungen nicht
mit den großferbifchen?" ,

..Ich glaube fogar. daß der tria
liftifche Staat Gravitationsbefire
bungen der Serben unter die
Habsburgerkrone auslöfen könnte.

Wenn die Monarchie eine expanfive
Politik verfolgen will. wenn fie eine
Miffion am Balkan zu erfüllen
denkt. fo kann fie es nur als tria
lifiifcher Staat. Es wäre eine Unter
lage dafür gefchaffen. daß Serbien.
Montenegro und die Serben in der
Türkei (in Nowibazar und einem Teil
von Mazedonien) fich zu einem Bun
desltaat unter den Habsburgern
vereinigen follen. Werden aber unfere

Wünfche nicht erfüllt. find von feiten
der Südflawen in der Monarchie zen
trifugale Befirebungen zu erwarten.“
..Auf welchem Wege foll fich die
Realifierung Ihrer Beftrebungen voll
ziehen?“
..Kaifer Franz Iofeph l. kann
unfere Forderung auf Einberu
fung einer großkroatifchen Kon
ferenz nicht bewilligen. weil er
ja auf die befiehende Verfaffung
gefchworen hat. Der neue Kaifer
wird aber. bevor er fich durch
den Eid binden würde. freie
Hand haben.“
..Es heißt. daß beim Thronfolger
ein ganz befonderer Mangel an Sym
pathien für die kroatifchen Afpirationen

befieht.“
..Das wiffen wir nicht und das kann
niemand wiffen.“
..Glauben Sie. daß fich die Be
fchlüffe einer eventuellen großkroatifchen

Konferenz friedlich vollziehen ließen?“
..Ich glaube nicht an eine fried
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liche Vollziehung, Ungarn wird
Widerftand leiften bis zum leh
ten Blutstropfen. Es fei denn.
daß eine Revolution von oben. d. h.
die Aufoktroyierung des Trialismus
von feiten der Dynaftie fich bewähren

Gloffen
Der Menfchenzins

Unfer Wirtfchaftskörper ift ein Kör
per im Zufiand der Bewegung.
Etwa. wie die Gleichgewichtslage
eines fallenden Steines im Einhalten
einer beftimmten Gefchwindigkeit be

fieht. die fich von Augenblick zu Augen
blick ändert; auf diefe Gefchwindigkeit
und diefe Veränderung find alle feine
Moleküle eingefiellt; im Ruhezuftand
wäre es ein ganz anderer Körper. -
Auf die Wirtfchaft übertragen. heißt
folche Eigengefchwindigkeit: Bevölke

rungsvermehrung. Wer die deutfche
Wirtfchaft im Ruhezuftand einer be
ftimmten Volkszahl betrachtet. wendet
eine Hilfskonftruktion an: in Wirklich
keit würde. wenn die Bewegung plötz
lich anhielte. das Gleichgewicht nicht
hergeftellt. fondern zerftört werden.

Auf welcher Seite alfo liegt das
Problem? Nicht. wie man glaubte.
bei der Bewegung. fondern beim Still
fiand. Auf einen jährlichen Volks
zuwachs hin braucht unfere Wirtfchaft
fich nicht umzuformen: denn eben das

if
t

ihr Danerzultand. Wohl aber auf
eine Verlangfamung diefes Zuwachfes
hin. Das ..Bevölkerungsproblem“. mit
einem Wort. if

t

bei uns zu definieren:
als das Problem des Stillftands.

Diefe-r Stillftand aber wird. nach
einer Ubergangszeit. unfehlbar ein
treten. Hier wird das Bild des Fallens

würde. Daß bei einem Kriege zwifchen
Kroaten und Magyaren die letzteren
auch mit der Gegnerfchaft der Ru
mänen. Slowaken und Serben zu
rechnen haben. if

t

felbftverftändlich.“
A. J. Storfer

ungenau: entfpreihender wäre der Ver
gleich mit einem fenkrecht emporge

fchleuderten Körper. Seine Bewegung
verlangfamt fich nach fefien Gefezzen.
um fchließlich aufzuhören. Beobach

tung und theoretifche Rechnung er

weifen gleichmäßig. daß der deutfche

Bevölkerungszuwachs erfi prozentual.
dann abfolut zurückgehen muß. Darauf
aber if

t

unfere Wirtfchaft. vor allein
unfere Inditftrie noch gar nicht ein
geftellt. Ihr Gleichgewicht war bis
her. und if

t

noch in einer beftimmten
Bewegungsgefchwindigkeit gegeben. Es

if
t kein neuer Satz. daß der Erweite

ruiigstrieb. der die Stärke der deut

fchen Wirtfihaft. ja. einen Teil ihrer
Lebensbedingungen ausmacht. untrenn

bar if
t von einem ftändigen Anwachfen
der Bevölkerung. Wie nun. wenn.
lange vor dem endgültigen Stilll'tand.
dies Wachstum feine Wirkungen ab

fchwächt? Kein Zweifel. daß es ge
fchieht. Nach der Vorausfage guter
Statifiiker wird die deutfche Volkszahl
über 80. vielleicht nur 75 Millionen
nicht mehr hinauskommen. Dein bis
herigen Wachstum (feit 1871) um
62 o

/0 ftünde fomit ein künftiges. mög

liches. um höchftens noch 12--20L/0
gegenüber. Die Einwohnerzahl der

Städte. zweitens. nähert fich dem Sät
tigungspunkt. Um i871 lebten 25 Mil
lionen Deutfche auf dein Lande. 16 Mil
lionen in Städten. Da das Land
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feine Volkszahl falk unverändert be

hielt. war der fiädtifche Zuwachs gleich
bedeutend mit dem der Gefamtnation.
Heute alfo leben 40-41 Millionen in
Städten. Von 1871 bis heute hatte
die Stadtbevölkerung eine Ausdeh
nungsmöglichkeit um mehr als 1500/0;
in Zukunft nur noch: um 20-30 v. H.
Die Jnduftrie. drittens. fangt bei
gleichbleibender landwirtfchacftlicher Be
völkerung etwa 700/o des Uberfchuffes
auf. Sie konnte ihre Menfchenzahl
feit 1880 verdoppeln; für die Zukunft
ifi die höchfie Ausdehnungsmöglichkeit:
20-30 0/z.
Wie wirkte bisher die nahezu gleich
mäßige Bewegung? Als noch viele
auswanderten. galt der Satz. ein fiark
bevölkertes Land müffe Waren expor
tieren oder Menfchen. Das trifft nicht
mehr zu. Wohl aber dies: daß mit
Menfchen gezahlt wird.
Das wurde. fcheint es. noch kaum
beachtet. Alle Länder. auch folche mit

fiillfiehender Volkszahl. indufirialifieren
fich und fieigern ihren Arbeitsertrag:
aus Luxusbedürfnis. technifchem Fort
fchritt und Streben nach Wohlfiand.
Wo aber die Bevölkerung wächfi. kommt
ein anderes hinzu. Ein folches Land
muß feinen Mehrbedarf mit Arbeit
zahlen; das heißt: mit Menfchen. An

fiatt feine Kapitalien auf Renten zu
legen. fteckt es fie immer aufs neue in
Anlagen zur Erziehung. Ausbildung.
Erhaltung von Menfchen. Denn mit
deren Arbeit zahlt es. Es hat fie im
voraus verpfäiidet.
Woran if

t das abzumeff'en? Am

Zinsfuß. Die preußifche Regierung
fieht wehklagend am Abgrund ihrer
Konfols. deren Kurfe noch täglich tiefer
finken. Mit Sparkaffeneinlagen ver
fucht fi

e den Kursfiand zu retten.
Rechtsfiehende klagen die Börfe an.
Aber die Rentenanfprüche fieigen. der

Zinsfuß wird höher. Das ..Gefeß“
des finkenden Zinsertrages if
t längfi

zum Märchen geworden. Warum? Weil
Deutfchland feinen Bevölkerungszu
wachs verzinfen muß. Es hat feine
Kapitalien in Menfchen angelegt: und

muß dafür zahlen. Auch in Frankreich
ifi. aus den erwähnten Gründen der
Induftrialifierung. der Zinsfuß ge

fiiegen. In Deutfchland aber ent

fprechend mehr. Kann es ein Zufall
fein. daß. unter fonft ganz ähnlichen
Verhältniffen. der Zins in Deutfchland
um ein Prozent etwa höher it

't als in

Frankreich? Um annähernd foviel. wie
die Zuwachsquote der deutfchen Be
völkerung die franzöfifche überfieigt?

Nehmen wir für Länder mit entwickelter
Wirtfchaft aber ftillfiehender Volkszahl
einen beftimmten Zinsfuß als Normal

faß an (nach Abzug der Wirkungen.
die von Nachbarnationen ausgehen):
Sollte nicht der höhere Prozentfaß.
den wachfende Bevölkerungen zahlen.
gleichbedeutend fein - mit dem Men
fchenzins? Alfo fünf vom Hundert etwa.
anfiatt vier. weil die Volkszahl um ein

Prozent jährlich zunimmt . . .
Das mag in diefer rechnerifchen Ver
einfachung eine Metapher fein: der
Zufammenhang aber fcheint mir kaum

zweifelhaft. Und auch die Schluß
folgerung: daß mit dem abnehmenden
Volkswachstum auch der Zins wieder

finken wird. Alles. was die Inve
fiion von Menfchen verfiärkt: Volks
vermehrung. Städtewachstum. Indu
firialifierung. nähert fich feinen Grenzen.
Auch die Zahl der Erwerbstätigen wird
nicht mehr. wie früher. zunehmen. wenn
erfi die Altersfchichtung zur Ruhelage
gekommen ifi (wie in Frankreich) und
die Frauenarbeit in einiger Vollfiän
digkeit organifiert ifi.
Dann wird der Menfchenzins wieder
gefpart werden.

Hermann Friedemann

WOM
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Landhunger
Einltrveilen, bis den Bau der Welt
Philofophie zuiammenhält.
Erhält lle das Getriebe
Durch Hunger und dursi Liebe.

Die Natur nämlich. - Wir wollen
heut nur vom Hunger fprechen und
nur von-einer Sorte Hunger: dem
Landhunger. -

Der Hunger ift eine der zwei größten
Triebkräfte im Menfchenleben. Der
Hunger nach dem Materiellen wie der
nach dem Geifiigen. die gar oft inein
ander übergreifen. So auch beim Land
hunger. wo neben dem Materiellen
mancherlei geifiige Imponderabilien
mitwirken. Er ift eine fo bedeutfame
Spezialität des Hungers. weil er ganze
Klaffen. ganze Völker ergreift. Und

fi
e in die Höhe reißt. Oder in die

Tiefe. wenn die Augen größer waren
als der Magen. wenn man fich über
das Zukömmliche und Bekömmliche ge

täufcht hatte. Preußen if
t

durch feinen
Landhunger groß geworden. auch Eng
land. lange Zeit auch Spanien; fchließ
lich aber hatte es fich doch überfreffen
und mußte eine Mahlzeit nach der
andern wieder von fich geben. Der

Staat. der omnivorifch entartet. als
Allesfreffer die Weltherrfchaft anfirebt.

if
t am Ende noch allemal aus dem

Leim gegangen.
Landhunger hat auch den neueften
Sturm auf dem Balkan hervorgerufen.
Alles andre. die Befreiung der Ehrifien
brüder. die flavifche Kulturträgerei (o
jel) ifi nur das übliche dekorative
Drum und Dean. Wie die Gefchichte
ausgehen wird. weiß heut noch keiner.
auch Herr Poincark nicht. Immerhin
könnten die landhungrigen Balkan
fiaaten die Mahlzeit. die ihnen fchließ
lich ferviert wird. leicht überzahlt
haben. Eins ifi ficher: die Blamier
tefien find durchaus nicht die Türken.
fondern die Großmächte. Sie find
offenbar bei den Türken in die Schule

gegangen: fi
e kommen immer zu fpät.

Wären fi
e vollkommen einigen Willens

gewefen. hätten fi
e natürlich den Aus

bruch des Kampfes verhindern können.
Aber nicht nur Rußland (Iswolski it

t

der Vater des Balkanbundes) fpielt
doppeltes Spiel. So wurde der an
fangs fo feierlich proklamierte status

(n10 längfi zum alten Elfen geworfen.
Für die Balkanfürfien geht's um Zepter

*und Kronen. wenn fi
e den (künftlich

angefachten) Landhunger nicht befrie

digen können. Aber vielleicht müffen
die Effer aufhören. wenn's ihnen am
befien fchmeckt. In der Hygiene wird
das fehr empfohlen. In der Politik
kommt man häufig mit einem Auf
wafchen weiter. Aber freilich auch

nicht immer zu' wenigftens relativ
dauerndem.
Von Landhunger wurde auch in
einer der erften Sifzungen der kürzlich
begonnenen legten Seffion des preu

ßifchen Abgeordnetenhaufes vor den

Wahlen gefprochen. aus Anlaß der
Fleifchnot.Interpellationen. Die Re
gierung hatte die Mehrheit auf ihrer
Seite. und troh des früheren Tobens
der Bündlerpreffe wurden ihr im preu

ßifchen Parlament auch von hochagra
rifcher Seite Komplimente gemacht.

Vom agrarifchen Standpunkte aus fehr
mit Recht. Die Nationalliberalen fan
den wenigfiens die Beanfiandung. daß
das. was gefchehen. um Iahre zu fpät
gefchah - jetzt endlich wird die be
rühmte Kommiffion eingefeßt. die die
Sache funcljtus ergründen foll. Auch
von folcher Kommiffion müßten eigent
lich fchon etliche Bände vorliegen.
wenn fi

e rechtzeitig in Aktion getreten
wäre. Aber viel anders würde es
dann freilich auch nicht fiehen. Denn
etwas Durchfchlagendes if

t von der

Regierung des Herrn von Bethmann
weder für die Gegenwart noch für die
Zukunft zu erwarten. Auch Herr von

Bethmann will ein agrarifcher Kanzler
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fein. und wenn er's nicht fo pathetifch

afiifchiert wie fein Vorgänger. er ifi's
um fo mehr.
War die Mehrheit des hohen Haufes
darin einig. daß für jeßt nicht mehr
getan werden könnte. als die Regie
rung bewilligte. fo war fie ebenfalls
mit der Regierung einig in dem Haupt
mittel der Abhilfe für fpätere Zeit. Der
nationalliberale Abgeordnete Schiffer
prägte das Wort: es gelte nicht nur
den Fleifchhunger. auch den Land
hunger des Volkes zu llillen. und es
müffe dies durch eine umfaffende innere
Kolonilation gefchehen. Die wurde von
allen Seiten verlangt. auch von den
konfervativen Großagrariern. Natür
lich. Die parlamentarifche Redner
tribüne if

l

ebenfo geduldig wie das
Papier.
Die innere Kolonifation. die Be
fchaffung von Land für kleine Leute

muß fich gegen die Großgrundbefilzer
richten. Graf Pofadowsky fagte in
einer Reichstagsfilzung zu Anfang des
Jahres: „Ich muß hier etwas aus
fprechen. was mir lange auf der Seele
brennt: ich halte es für das fchwerlle
Unrecht. daß fortgefeßt der Groß
grundbefiß. um feine Latifundien zu
vermehren. Bauern auskauft.“ Und

Herr von Bethmann meinte in feiner
Rede zur Fleifchnotinterpellation. daß
die Abwanderung von Leuten. mit der
die unzureichende Viehproduktion in

engflem Zufammenhange fieht. ..fich be

fonders fiark dort zeigte. wo der

Großgrundbefiß eine abfolut vorherr
fchende Stellung hat.“
Will man das Ziel. muß man auch
die Mittel wollen. muß man fich auch
die Schwierigkeiten des Weges ehrlich
klar machen. In den preußifchen

Thronreden if
l - ebenfo wie eine zeit

gemäße Wahlreform -- auch die innere
Kolonifation als eine der wichtigllen
Aufgaben der Gegenwart bezeichnet
worden. In der Wahlreform hat die
März. den es

l s
Regierung vor den entgegenfiehenden
Großgrundbefißer-Interelfen die Segel
gefirichen. Die gleichen Gegner fiehen
ihr bei einer durchgreifenden inneren
Kolonifation gegenüber. Sie arbeiten
diefer. früher mehr öffentlich. jetzt mehr
im geheimen. entgegen. Denn fi

e ent

fpricht in der Tat dem privaten In
terelfe des Großgrundbefilzes nur im
geringflen Maße.
Zu der Fleifchnotfrage. durch die
diefe Debatte von neuem veranlaßt

wurde. nur einen Hinweis: Auf 100 ha
kleinfier landwirtfchaftlicher Betriebe

(unter 2 h3) kamen in Deutfchland an

Schweinen im Iahre 1907: 253 Stück
(1895: 191). bei Großbetrieben (über
100113) 19.6 (1895: 11.4). Bei den
kleinfien Betrieben alfo eine 13 mal

fo große Zahl als beim Großgrund

befilz. die Steigerung von 1895-1907

ill gleichfalls beim Kleinbefiß unver
hältnismäßig größer. und ebenfo in

den folgenden Iahren. Daß fich der

Viehbefland nicht in beträchtlich grö

ßerem Maße vermehrte als es gefchehen
ifi. dem fieht nur der Großgrundbefilz
entgegen.

Nicht minder unwirtfchaftlich wirkt
der Großgrundbefiß auf die Bevölke
rungsdichtigkeit. Das mochte nicht als
fchwerer Schaden e_mpfunden werden.

fo lange- Land in Uberfluß vorhanden
war. Auf dem Gebiete des heutigen
Deutfchen Reiches gab es im Iahre
1800 nur 24 Millionen Bewohner.
Von den 60 Millionen Menfchen. denen

heut im Reich 540000 Ouadratkilo
meter zur Verfügung fiehen. fißen i

n

Sachfen 280 auf einem Quadratkilo

meter. in Pommern und Ollpreußen je

54. in Mecklenburg-Schwerin 46.
Mecklenburg-Strelilz 35. Und nicht die

vollbefelzten Landesteile fioßen die Leute

ab. fondern. worauf auch Herr von

Bethmann bei den Fleifchnoterörte
rungen hinwies. die volksleeren Ge

biete. die. in denen der Großgrund

Z
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befifz abfolut
herrfcht.
Jn Ofipreußen betrug der Geburten
überfchuß 1861-1870: 184900. die
wirkliche Zunahme der Bevölkerung

165 400. denn die Abwanderung 19500.
dagegen 1891-1900 der Geburten
überfchuß 271500. die wirkliche Zu
nahme nur 35800. da die Abwande
rung auf 235700 gefiiegen war. Auch
in den Zeiten hoher Getreidepreife ifi
Ofipreußen ein Abwanderungsland ge
wefen. Der Grund if

t in der für den
kleinen Befitz utigünfiigen Bodenvcrtei
lung zu fehen. Jn Ofipreußen ge

hörten (1895) nur 9L/0 der landwirt

fchaftlichen Fläche den kleinen Leuten

(unter 10 lin). dagegen 40“/0 den
Großbefißern über 100 lin. Und diefe
Entwicklung geht fort zum Schaden
des kleinen Mannes. Auf die mah
nenden Worte des Grafen Pofadowsky

if
t

fchon hingewiefen. und Fachmänner
von durchaus agrarfreundlicher Gefin
nung haben gelegentlich betont. daß
für die große'Maffe des Großgrund
befitzes die Rückficht auf den Verluf't
einer guten Jagdgelegenheit oder ge
fellfchaftlichen Verkehrs wichtiger if

t

als die allgemeinen nationalen und
wirtfchaftlichen Gefichtspunkte. die eine

Verminderung des Großgrundbefifzes
verlangen.
All das. was hier beklagt und ge
rügt wird. if

t

natürlich leider keine

unberechtigte Eigentümlichkeit des

preußifchen Oftens oder des finnes
verwandten Mecklenburg. Noch jüngfi
wurde die öffentliche Aufmerkfamkeit
auf den Umfang hingelenkt. den die
Bauernlegerei auch in Bayern ange
nommen. Daß diefe die Haupturfache
des Rückgangs der Viehhaltung ift.
wurde auch dabei im einzelnen nach
gewiefen.
Die innere Kolonifation erftreckt fich
nach verfchiedenen Richtungen: die Ur
barmachung der Hochmoore. die Ver

vorherrfcht
- und äußerung von Domänen an Siedlungs

gefellfchaften. die Schaffung von Land
fiellen für Landarbeiter und vor allem
von Bauernfiellen auch außerhalb det
Tätigkeit der Siedlungsgefellfchaften.
Daß hier Durchgreifendes nur unter

Beihilfe des Großgrundhefitzes zu er
reichen ift. liegt bei der gewaltigen
Ausdehnung des Latifundienbefißes in

Deutfchland auf der Hand. Die Ver

fuche. Landarbeiter in großem Maß
fiabe anzufiedeln. find meifi gefcheitert.
Sie find zu teuer und fchwer zu haben.
Die galizifchen und polnifchen Arbeiter

find billiger. unterwürfiger und geben
auch fonfi ihrem ganzen Wefen nach
für den Herrenfiandpunkt der meifken

Großgrundbefifzer eine viel harmoni
fchere Umwelt als die deutfchen Ar
beiter. Außerdem find unfere Leute

fchwer auf dem Lande als Arbeiter fefi
zuhalten. Sie find vom Zuge in die
Großfiadt befeffen. Doch nicht nur die
großftädtifchen Genüffe locken fie und
allerlei bedenkliche Freiheiten; vor allein
die Ausficht. die Hoffnung weiter zu
kommen. Denn die geht dem Land
arbeiter völlig ab.
Das übermäßigeAnwachfen derGroß
fiädte ifi felbfiverfiändlich ungefund. am
ungefundefien für das Maffenvolk felbfi.
das fich dort anhäuft. Der mächtigfie
Zutreiber für die Großfiädte ifi aber
die falfche Wirtfchaftspolitik in den

Landbezirken. Nur einskönnte hierWan
del fchaffen: wenn für die Maffen der

fonfi Abwandernden kleiner. bäuerlicher

Befiß bereitet würde. Die eigne Scholle

in völliger Unabhängigkeit. das allein
ift's. was den Bauernfproffen von dem
Abwandern in die Stadt und in wei
tere Fernen zurücrhalten kann. Darum

find unterm franzöfifehen Erbrecht die
Abwanderer viel weniger zahlreich als
unterm bäuerlichen Anerbenrecht. am

zahlreichfien aber find fi
e auf den Lati

fuiidien mit befizzlofen Landarbeitern.
Mit Rentengutsgefefzen. wie fi

e in
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Preußen feit zwei Jahrzehnten wirken.
und mit ähnlichen Maßnahmen anders
wo ifi dagegen nichts getan. Hier kann
nur die Maffenproduktion an neuen

Bauernftellen helfen. und die ifi ohne
energifche Beteiligung des Großgrund

befißes. ohne mindefiens beträchtliche
Verkleinerung der Latifundien nicht
möglich. Dann würde auch nicht nur
der Maffenzufirom ausländifcher Sai
fonarbeiter zurückgehen und der Ver
minderung der Bevölkerungszunahme

Einhalt getan werden; auch der Vieh
befiand würde in gewaltigem Maß
fiabe anwachfen. Das fchon find Vor
teile nationaler und wirtfchaftlicher
Art. die fchwer ins Gewicht fallen.
Je mehr unfere Bevölkerung fich ver
mehrt. je mehr mit der Bildung auch
die kulturellen Anfprüche wachfen. defio
klarer wird es. daß fich die Landwirt

fchaft von anderen Gewerben wefent

lich unterfcheidet. Bei ihr. wo fich das
Hauptproduktionsmittel. der Grund und

Boden. nicht vermehren läßt. gehört
die Zukunft nicht dem Großbetrieb.
fondern dem intenfiven kleinbäuerlichen

Familienbetrieb. wo jeder Familien
zuwachs nicht vor allein einen unnüzzen

Mitefi'er. fondern einen zukünftigen
Mitarbeiter bedeutet.
Der Großgrundbefiß wird zur Her
beiführung diefer neuen Verhältniffe
nicht rechtzeitig aus freien Stücken mit

wirken. Die Gefchichte wenigfiens bietet
keinen Anlaß zu folcher Annahme. und
die Pflicht des Großgrundbefizzers. wie
wir fie in ihrer neufien Jnkarnation.
dem Bunde der Landwirte. bewundern

können. auch nicht.

Selbfiverfiändlich befieht der heutige

Befiß zu recht. gleichgültig. wie er

hifiorifch geworden. wie er fozial und
politifch wirkt und beurteilt werden

muß. Troß alledem ifi es die Pflicht
des Staates. ift es ein Akt der Staats

weisheit. das Uberkommene fortdauernd

zu prüfen an den Erforderniffen der

Gegenwart und das Unbrauchbare und
Schädliche entfchloffen preiszugeben.
Es müffen fich gefeßgeberifche Wege
finden laffen. um die wirtfchaftlich und

dadurch national fchädlichen Latifun
dien. mindeftens zu ihrem größeren
Teil in Bauernland zu verwandeln.
Aber von diefem großen und doch nächfi
liegenden Mittel hat man auch in den
zahlreichen preußifchen Minifierreden der

leßten Zeit nichts vernommen. Selbfi
von dem früher angekündigten Gefeß
über die Fideikommiffe. die fchliinmfien

Feinde einer verfiändigen Landpolitik.

i mit keinem Wort die Rede gewefen.
brigens: wenn das Gefezz heut käme.
würde es wohl das Gegenteil von dem

fördern. was im Intereffe einer ver
nünftigen Landpolitik gefordert werden
müßte,
Denn unfere Regierungen fiehen. fo

fehr fi
e

nach Bethmanns Mufierkund
gebung Regierungen über den Parteien
fein wollen. unter dem Druck des Hoch
agrariertums. doppelt. feitdem dies fich
dem fiimmenreichen Zentrum in die
Arme geworfen hat.
Bevor die Herrfchaft des konfer
vativen Agrariertums nicht gebrochen
ifi. wird die abwegige Entwicklung in

unferer Grundbefißverteilung troß aller

Warnungen weitergehen und wird

fchließlich zu fchweren Katafirophen

führen. Diefe Vorherrfchaft muß er
fiickt werden unter der Maffe der

Stimmzettel aller derer. die der kon

fervativen und ultramontanen Reaktion

feind find.
Dies eine Ziel muß aufgefiellt wer
den und mit aller Macht verfolgt wer
den zunächfi wieder bei den nächfi
jährigen preußifchen Wahlen. Land
reform. Wahlreform und viel anderes
Dringendes kann nicht eher kommen.
bis dies Ziel erreiäit ifi. Drum muß
dafür im unvermeidlichen politifchen
.Kämpfe jedes notwendige Mittel und
jeder Bundesgenoffe recht fein. Laffen

z'
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wir uns durch große und grobe Worte
und durch heuchlerifchen Eant derGegner
einfchüchtern und davon abhalten. die

Waffen zu gebrauchen. die gerade ihnen
gegen uns fchon fehr geläufig waren.
dann können wir den Kampf von vorn
herein auffiecken und zufehen. wie Feu
dalismus und Ultramontanismus aus
dem Deutfchen Reiche ein kulturwidriges
Gebilde machen. um das die Opfer von

1813 und 1870 zu bringen fich wirk

lich nicht lohnte.
Der Landhunger if

t

ein Teil des
Freiheitshungers. der das deutfche Volk
ftets erfüllte und den man in einem

einigen nationalen Deutfchland zu fiillen

hoffte. Deshalb waren die antilibe
ralen Konfervativen ftets auch Gegner
der nationalen Einheitsbeftrebungen.
bis deren Erfüllung über ihren Willen
hinwegfchritt. Das if

t bei uns der

vorbildliche roocjus procecjertcij für
jeden Fortfchritt. Bully

Die Heiligung des Nationa
litätskampfes

Die fortfchreitende Politifierung aller
Lebensgebiete. das if

t etwa die Formel.
unter der fich die neuere Entwicklung
Nordfchleswigs begreifen läßt. Iede
Fragefiellung im öffentlichen Leben muß
fich zuvor an der alles beherrfchenden
„nordfchleswigfchen Frage" orientie
ren. Selbfi die fprödefte aller öffent
liäjen Angelegenheiten hat hiervon
keine Ausnahme machen dürfen; auch
die Religion hat Stellung nehmen

müffen.
Die Religion. nicht die Kirche; denn

diefe ftand von jeher mitten im Kampfe.

Nicht „pofitiv-liberal“ war hier der
Gegenfaß in den kirchlichen Kämpfen.
fondern wie auf allen andern Gebieten:
deutfch-dänifch. Und die Kirchenbehör
den haben fiäj keineswegs darauf be

fchränkt. den Kämpfen zuzufchauen;

fondern fi
e

haben felbfi eingegrifi'en.
und ihr Eingreifen in den Kampf ifi

zum Teil fehr fühlbar geworden,
Abfeits ftand. den Kämpfen entrückt.
nur eine Gruppe. der ..Kirchliche Ver
ein für Innere Miffion in Nordfchles
wig" mit feinen Freunden. die Gemein
fchaft der „Frommen“ oder der „Hei
ligen“. die diefe Dinge als gleichgültig
oder gar als gefährlich für den Heils
gedanken betrachteten und ihnen darum
am liebfien fernblieben. Insbefondere
find die Miffionare. den Satzungen zu
folge. verpflichtet. in dem nationalen
und politifchen Kämpfe in Nordfchles
wig eine folche Stellung einzunehmen.
die deutlich erkennen laffe. daß die

Förderung des Reiches Gottes für fi
e

der einzige Gefichtspunkt und das ein

zige Ziel fei. Erft vor wenigen Jahren
ließ fich in der bereits 26 Jahre alten
Organifation eine leichte Wandlung
merken. Die zunehmende Schärfe des
nationalen Kampfes duldete kein ab
folut neutrales Gebiet mehr. Für die
Innere Miffion aber war es ein harter
Gewiffenskampf. in den fi

e hineinge
zwungen wurde.
Die Bezeichnung ..Kirchlicher Ver
ein- für Innere Miffion" ift wefentlich;
denn die nordfchleswigfche Innere
Miffion fieht durchaus auf dem Boden
der Landeskirche und betont den An

fcbluß an diefe; auch find landeskirch

liche Geiftliche ihre Führer. Aber fie

if
t auf einem fremden Boden gewachfen

und anderswoher eingeführt. wie es

in einem Schreiben des Kieler Kon
fiftoriums heißt. „und if

t

deshalb von

nicht wenigen bekenntnistreuen und

amtseifrigen Geiftlichen mit ernfien
Bedenken aufgenommen worden". Die
nordfchleswigfche Innere Miffion hatte
nämlich die von dem dänifchen Geifi
lichen Vilhelm Beck gegründete reichs
dänifche zum Vorbilde gehabt. und das
hatte zur Folge. daß fchon früh zu den
„ernfien Bedenken“ mancher Geifilicher
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auch folche von iiichtkirchlicher Seite

hinzutraten. die bald in offenen An
griffen auf den Leiter der Inneren
Miffion. Paftor Tonnefen in Hoptrup.
zutage traten.

Während die Kirche mit ihrer ober
ften Behörde an der Spitze den „frem
den“ kirchlichen Verein mit zunehmen
der Eiferfucbl betrachtete und die Poli
tiker voni Fach in ihm einen verkapp
ten Gegner *.oähnten. den ihr fteigen
des Mißtriuen nicht mehr aus den
Augen ließ. war die nationale Frage
in den Reihen der bisher indifferenten
Inneren Miffon zum Glaubens- und
Gewiffensproblem geworden. Es konnte
auf die Diner nicht unbemerkt bleiben.
daß fich .uch hier ein Kampf abfpielte.
freilich nicht uni die Macht. fondern
um Klarheit. Paftor Tonnefen ver
gleicht die Fragen. die fich nunmehr
den Miffionsfreunden aufdrängten.
mit dc-ijenigen. die den Gegenftand
des vicrzehnten Kapitels iin Römer
briefe bilden. Es if

t der alte Streit
uni die Adiaphora in feiner re

ligiöfen Anwendung auf eine Kardi
nalfrage des öffentlichen Lebens. Unter
der Mitwirkung der außenfiehenden
kirchlichen und politifchen

Abneigunggegen die durch die Leitung repr fen
tierte Hauptftrötnung in der Inneren
Miffion kam auch innerhalb der Mif
fionskreife eine eigentliche Oppofition

zuftande. die jeßt eine offene Spal
tung der Inneren Miffion herbeige
führt hat.
Es unterliegt keinem Zweifel. daß
die Vorgänge. die fich in den letzten
Wochen innerhalb des Vorflandes des

Miffionsvereins abgefpielt haben. auf
die politifche Entwicklung Nordfchles
wigs von hervorragender Bedeutung
fein werden. So wenig die .Kontra
henten die Streitfrage politifch aufge
faßt haben. fo fehr wird von außen.
aber vielleicht auch in den weiteren
Kreifen der Miffionsanhänger der Zwifi

politifch gewertet werden. Die Tat

fache. daß fämtliche Geiftliche bis auf
einen ein weiteres Zufammenarbeiten
mit Paftor Tonnefen iin Vorftande ab
gelehnt haben. wird die Oppofition im

Lande. die an fich nicht allzufiark ifi.
kräftigen und die der ..lutherifchen"
entgegenftehende ..pietiftifche“ Auf
faffung der Heiligung begütifiigen.
Das if

t

nämlich nach der Anficht
Paftor Tonnefens die Verfchiedenheit
der Auffaffung. in der der jetzt her
vorgetretene Gegenfaß wurzelt. Pafior
Tonnefen fieht nicht die Fragen des

öffentlichen Lebens als gleichgültig für
den Miffionsfreund oder die Befchäf
tigung mit ihnen gar als fündhaft an.
fondern er ftellt es geradezu als ein

Poflulat auf. daß eine religiöfe Ge
meinfchaft wie die Innere Miffion dazu
imfiande fei. ratfuchenden Anhängern

beizuftehenz könne fi
e das nicht. fo fei

das eine „Bankrotterklärung“. die fi
e

der ..Verachtung preisgeben“ müffe.
Es fei Aufgabe der Inneren Miffion.
nicht nur der Seelennot des einzelnen.
fondern auch derjenigen der Gefamt
heit abzuhelfen. Eine folche Gefamt
not fei es ohne Frage. wenn drei
Viertel einer Bevölkerung nach der

eigenen Anficht unter einer Fretndherr.
fchaft leben müffen. Die Frage. ob
unter folchen Umfiänden ein Kampf

zur Bewahrung der Sprache und Na
tionalität zuläffig fei. müffe er rund
weg bejahen; ja er gehe noch weiter:
da nicht nur das Individuum. fondern
auch die Summe von Individuen. die
man eine Nation nenne. ein Gottes
gedanke fei. der realifiert werden folle.
fei es nicht nur Recht. fondern Pflicht.
wenn eine Bevölkerung um die Be
wahrung ihrer Nationalität kämpfe.

Für die Iuttere Miffion in Nordfchles
wig fei die Stellungnahme zum Na
tionalitätenkampfe geradezu eine Da
feinsfrage. Sie dürfe und wolle fich
nicht in den Kampf mifchcn. aber fie

l6'
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könne und müffe auf Verlangen ihre
Anhänger beraten. orientieren. Ihr Rat
müffe Deutfch- wie Dänifchgefinnten
gegenüber gleichlauten. nicht: ..Laffet
ab vom Kämpfe und bekehret euch".
fondern: ..Bekehret euch und führt den
Kampf vom Stande des Glaubens aus
weiter!“

Diefe Grundgedanken hat Pafior
Tonnefen in mehreren Erklärungen
ausführlich dargelegt. und Propfi
Schmidt in Rödding. der einzige Geifi
liche. der außer ihm im Vorfiande ge
blieben ifi. vertritt einen ähnlichen
Standpunkt. Daß für den Gedanken
einer Heiligung des Nationalitäts
kampfes gerade Nordf'chleswig der ge
eignetfie Boden ifi. deffen bedarf es
keiner Erörterung. Denn das viel
angefeindete Wort Johannes Tiedjes
von dem dänifchen Ehrifienvolk: ..Siehe.
fie betenl“ if

t

nicht widerlegt.

»
e

-i

*

Die Futurifien!
Herwarth Walden. der Herausgeber
der Berliner Zeitfchrift „Sturm“. ifi

der Imprefario der italienifchen ..Fu
turif'ten“. die zurzeit ein Münchner
Gafifpiel in Thannhaufers Kunfifalon
abfolvieren. Fünf italienifche. meift
Mailänder. Maler haben fich der fu

turiftifchen Bewegung in Italien an
gefchloffen und ziehen als Sturm
bläfer durch deutfche Lande. Dem
Katalog. der 24 Bilder von 4 Autoren
zu kommentieren verfucht. ifi das Mani
feft des Futurismus beigefügt. - ein
fehr prahlerifches Programm mit vielen
hohlklingenden Worten! Diefes Mani
fefi fchadet der Bewegung. Ein ernfter
Kunfibefchauer möchte vor den Bildern
einen Eindrun| - ohne Souffleur -
empfangen. er will es felbfi erfpüren.
..daß der Glanz der Welt fich um
eine neue Schönheit bereichert

hat. um die Schönheit der Schnel
ligkeit ufw. - Sie find alle noch fehr
jung (keiner von ihnen hat das 30.
Lebensjahr überfchritten) - man ver
zeihe ihnen das Pathos

-

fi
e

haben

heißes Blut und kommen aus Italien.
Drei von ihnen find ungewöhnlich be

gabt. Der eine. Earlo Earra. zwingt
mit feiner Leinwand ..Die Beerdi
gung des Anaräjifien Galli" felbft
die zu Zugefiändniffen. die zu „Schimp

fen" kommen. Die Berliner Kritik ließ
kein gutes Haar an ihnen. man emp
findet das als Unrecht und wird ver

föhnlicher gefiimmt. Das vorerwähnte
Bild bedeutet mehr als nur eine Ta
lentprobel _Es befißt nicht nur rhyth
mifche Schönheit. den bezwingenden
Zauber im fireng komponierten Kolo
rismus. fondern auch die Voraus
feßungen zum echten Kunfiwerk. Vor
trag und Kompofition entfprechen einer
Notwendigkeit. wollen mehr als Reali
täten wiedergeben -- wollen die Syn
thefe von Wirklichkeit und Abfiraktion .

herbeiführen. und Earra drückt fich
einzigartig aus. - Solche Notwen
digkeit fehlt den Bildern von Umberto
Boecioni und Gino Severini - ihre
geiftreichen Experimente weifen in kein

Zukunftsland.
Guido Severini beherrfcht den Ober

lichtfaal der modernen Galerie mit
einer Riefenleinwand ..Der Pan -
Pantanz inMoniro-Paris.“ Der
Maler will eine im Ballfaal empfangene
Impreffon aus dem Gedächtnis wie
dergeben. verwendet dabei mit außer
ordentlichem Gefchick die kubifiifche
Technik nach dem Gefeh der Schwere.
Wie lafiende Gewichte fihen die großen
Kühen in der Tiefe. nach der perfpek

tivifch nach oben gezogenen Höhe zu
werden die Farbflecken leichter und

enden in Tupfen. Dargefiellt ift das
pfychifche Erlebnis von der Ohnmacht
unferer Augen. die der Bewegung der

Tanzenden nicht folgen können. Alles
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zerfließtl Auflöfung der Formen im
impreffionifiifchen Sinne! Das Ganze
behält den Reiz eines exotifchen Tep
pichs. Noch größern Bluff erftrebt
Umberto Boccioni im Bilde „Das
Lachen“ und den Vifionen. die er gleich
falls nur aus pfychifchen und nicht aus
Augeneindrüeken empfängt. Er begibt
fich ganz auf ein philofophifches Ge
biet des Unkontrolierbaren. auf dem
gedanklich alles get'tattet wird. - Das
Problem wird zum Scherzfpiel und
fiellt der bildenden Kunf't keine Auf
gaben mehr! Talentvoll und geifireich

if
!

auch diefer Boccioni. dem es ge
gelingt das brutale Kichern einer

Nachtcafsgefellfchaft mit den Mitteln
der Farbe auszudrücken. Die Kitfchig
keit der Farben if

t

hier gewollt! -
Die Richtung ifi abzulehnen. nicht die
Begabung der Futurifien. In der Ge
fchichte der modernen Malerei werden
möglicherweife die Earra. Boccioni
und Severini noch eine Rolle fpielen.
Es bedeutet wenig. daß ihre erfien An
läufe von der Menge verlacht wurden.

Alfred Mayer

Bücherglofie

Es liegen wieder ein paar fchöne
Bücher in den Schaukäf'ten. die ich
nennen und empfehlen möchte:
Bei Schufter 8

c

Löffler il
l

der große
achtbändige Liliencron fertig geworden.
und beinahe mit Wehmut fiellen wir
ihn in den Schrank. den Stern und

Heros unfrer Iünglingsjahre. Die vor
zügliche Ausgabe. die Dehmel beforgt
hat. ifi nicht nur hübfch und folide.
fondern auch verhältnismäßig recht
billig geworden.
Der Infelverlag gibt eine ganz köfi
liche Luxusausgabe von Boccaccios
Dekamerone heraus. mit jenen klaffi
fchen Holzfcbnitten des venetianer
Druckes von 1492. zweifpaltig in Ouart.

Für Sammler exquifiter Kofibarkeiten

ifi das in kleiner Auflage hergefiellte
Werk ein Prachtfiück crfien Ranges.
Bei Georg Müller erfcheinen die
ausgewählten Gedichte Ehrifiian Wag
ners. des alten fcbwäbifchen Bauern.
Es war nicht ein dilettantifcher Wille
zum Schönen. der den ungebildeten
Bauern zum Dichter machte. fondern
ein elementarer Wille zur Einheit und
Ordnung. ein Bedürfnis nach Formu
lierung einer großen. originellen. tief
erlebten Weltanfchauung. Die Gedicht
auswahl konnte davon nur ein fchwaches
Bild geben. fi

e mußte fich an die formal
gefchloffenen. äfihetifch zulänglichen Ge

dichte halten und auf die Profa fafi
ganz verziäjten. Mir fcheint aber. es
fiehen in dem Büchlein zehn. fünfzehn
Gedichte. welche ganz für fich allein

unfre höchfie Liebe und Dankbarkeit

verdienen.

„Goethes Liebesgedichte" hat ein un

genannter Herausgeber beim Infel
verlag in einem etwas kokett bieder

meierlichen. übrigens reizend gefetzten
und gedruckten Band fo zufammen
gefiellt. daß immer die an eine be

ftimmte Frau gerichteten Lieder unter
deren Namen beifammenftehen. ein

hübfches lehrreiches Stück Liebes

biographie bildend. Es ifi eine Spie
lerei. aber eine recht feine und fröh
liche. und wenn ich gerade in der Lage

wäre. einer.fchönen gebildeten Frau
den Hof zu machen. fo würde ich ihr
ohne Zweifel fofort dies liebe Büch
lein fchenken.

Hübfch und nicht teuer ifi die zehn
bändige Ausgabe der Werke von Selma
Lagerlöf. die bei Albert Langen er

fchienen if
t'
. Im felben Verlag exifiieren

in guten Uberfeßungen alle Werke von

Knut Hamfun. der eine europäifche
Berühmtheit ifi. ohne daß man fich bei

uns viel um feine Bücher kümmerte.

Ahnlich ging es bis vor kurzem Augufi
Strindberg. deffen Werke bei Georg
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Müller verlegt find- und nicht beffer
geht es dem Dänen Hermann Bangx
deffen wundervolle Bücher niemand zu
lefen fibeint! Es ifi ein Iammer. Der
„Pan“ und die „Viktoria“ von Ham
fung die „Beichte“ und die „Miniatu
ren“ Strindbergs- „Die Vaterlands
lofen“, „Tine“ und „Das weiße Haus“
von Bang follten für gute Lefer zum
eifernen Befland gehören!
Weder eine Biographie noch ein

Roman- fondern eine pfyehologifme
Erzählung von großer Ki'ihnheit und
Tiefe if

t

Wilhelm Schäfers „Karl
Stauffers Lebensgang“ (Verlag Georg
Muller). Wie der titanifm veranlagte
Berner Künfiler die Einficht in die
Notwendigkeiten des ki'infilerifehen
Schaffens und damit die Ahnung der
verborgenen eigenen Schwache erlangt
um daran zugrunde zu gehen- ii

i in

der ki'rhn gewählten und überzeugend
durchgeführten Form einer fiktiven
Selbfibiographie wundervoll und er
greifend dargefiellt.

Alfons Paquetz der ganz früh ein
fchönes Gedichtbuih veröffentlichtß der
dann mehrmals in Oftafien war und
Teile von Sibirien und der Mongolei
auf Forfchungsreifen durehwandertq
der ein gutes Stuck Rußland und China
kennt und ein zartes Gefühl für zu
künftige politifehe und wirtfchaftliihe
Bildungen hatF berichtet in einem Buch
„Lix oder Im neuen Offen“ von da
hinten fehr lebendig und gedankenvoll.
Wer vom übergrellen Licht Amerikas

nicht zu fehr geblendet ifi- um noch
ein Auge für die große kulturelle Zu
kunft des Oftens zu haben- dem kann
das fchöne Buch davon erzählen, daß
es tatfaehlich einen „neuen“ Offen gibt
(Verlag Nutten 8

c Lbning- Frankfurt).
„Die polnifchcn Bauern“ von W. S.
Reymont find eine Art von modernem
Epos des polnifehen Bauerntums- der

großee Roman if
t in einer vier-bündi

gen uberfeßung bei Diederichs erfchie
nen, er hat außer feinen niebt'unbe
deutenden künfilerifmen Qualitäten viel

folkloriftifehes Intereffe.
Die moderne einheimifche Dichtung
liegt außerhalb des Kreifes meiner An
zeigen, Doch halte ich das Erfcheinen
eines neuen Buches von Emil Strauß
für ein fo wichtiges und frohes Er
eignis- daß ich es nicht ganz ignorieren
kann. Der Roman heißt „Der nackte
Mann“ und iflg wie alle Werke des
viel zu wenig gekannten Dichtersx bei
S. Fifcher in Berlin erfchienen.
Zum Schluß fei wieder einmal an
eines der fchönfien deutfchen Sammel
werke erinnern das zurzeit in einer
neue:: ganz durehgearbeiteten Ausgabe

erfcl eint- an Brehms Tierleben (Biblio
graohifches Infiitun Leipzig). Wenn
irgend eins- fo verdient dies fchöne
Werk den Namen eines Hausbuehesl
das für Taufende zum täglichen Brot
gehört und an dem alle„ vom Schul
knaben bis zum Großvater- ihre Freude
haben können.

.Hermann Heffe
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unfere europaifche Niederlage
Von l)r. Paul Adler

inerlei. ob es noch einmal gelingt. das Scheufal einzufangen.

und einerlei. welche Macht in diefem Krieg ihren Todesfioß
.

*W erlitte - in dem Augenblick. wo der allgemeine europäifche
'
Balkankrieg allgemein erörtert wird. haben alle Mächte eine

gemeinfame Niederlage erlitten. Fafi folange es einen ruffifchen Bären

appetit und englifche Mittelmeergelüfie gibt. fafi ein ganzes Iahrhundert

lang. ifi die alte Türkengefahr von einer Gefahr durch die Zerfetzung des

türkifchen Leibs abgelöfi worden. Diefe Zerfetzung hat bis jetzt mehr Übel

und wirkliche Cholera über uns gebracht. als jeder andre Zerfall. Seit
Tfchefme und Miffolunghi (alfo nicht erfi feit dem englifchen Byron oder

feit der ruffifchen Katharina) befieht das Interelfe der großen europäifchen

Bevölkerungen an den Nationalitäten des Balkans. und feit dem Krim

kriege haben die Regierungen fich auf eine gemeinfchaftliche Löfung geeinigt.

Solange die heutigen Staatsmänner am Leben find. folange ifi unter den

äirifilichen und muf-lmanifchen Banden des Osmanenreiches befiändig der

europäifche grüne Wechflertifch aufgefiellt. auf dem die Roulette der großen

Frage rollt. Ein Gefchlecht von Bismarcks und Difraelis ifi in der Kennt

nis und Theorie des Problems erzogen. die Söhne und Enkel der da

maligen Weltlenker halten uns befiändig wie fchwindelhafte Heilkünfiler
unter befiändiger Verficherung aller Unbedenklichkeit in Aufregung. Man
kann nicht fagen. daß ihre Gcfchicklichkeit durch Völkerrecht und Billig

keit. durch Anfiand oder aufrechten Sinn in ihrem Innern behindert
worden wäre. So hielten. in ihrem Rücken mit dem öffentlichen Gut ge
rüfiet. die Diplomaten Europas feit Jahrzehnten die *Wacht am Balkan.

Es hat fich dort gefiern nichts geändert. wovon fie uns in Kenntnis ge

fetzt hätten (kein Fremder. nicht einmal die unbedeutendfic Dnnafiie wurde

dort ermordet). - Da erfahren alle cities Tages: in Frankreich und in
England. in Deutfchland und im fcrbiennahen Ofierreich und hoffentlich
Mär., Heft.f1 l
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ebenfo überrafchenderweife in Rußland. daß fich die fchwachen Balkanvölker

(fie waren alfo nicht fo fchwach) von dem feinen Gefpinfi losgemacht haben

und nicht um die fchönfien Gleichgewichtsformeln mehr gehorchen wollen.

Gewiß kannten diefe Balkanfiaaten die Gefandten und Attachss aus ihrer

Nähe genauer. da fie doch bei ihnen akkreditiert find. wir. bei denen fie

nicht akkreditiert find. haben erfi jetzt Gelegenheit gehabt. von ihren Lei

f'lungen zu erfahren. Alfo. den Slavenfiaaten war jeder Angriff auf tür

kifches Gut durch die überlegene europäifche Polizei verboten. Desgleichen

war erfi den kretifchen Deputierten und dann ihren Freiwilligen die über

fahrt nach Hellas unterfagt - man hatte eben das alte griechifche So
phisma vergelfen: ..Alle Kreter lügen". - Alfo lügt auch Venizelos. wenn
er beweifi. daß man nicht auf feine Worte bauen kann - alfo ifi Venize
los aufrichtig --alfo kann man fich auf die Kreter verlalfen - - Es
ifi begreiflich. daß nicht jeder diplomatifche Kopf folchen Feinheiten ge

wachfen war.

Man fragt fich. d. h. wir alle. die wir noch einen Refi von Befinnung

haben
- fowie wir ihn wohl morgen alle miteinander verlieren werden: Jfi

diefe Balkanniederlage mehr diplomatifche Schuld oder Unwjlfenheit.

Heuchelei oder nicht ausreichende Fähigkeit? Machiavellifche oder anti

machiavellifche' Staatskunfi? Und das Publikum verhehlt fich nicht. das

heißt. fo weit in ihm noch jene Befinnung vorhanden ifi: daß fie vielmehr
alles zufammen ifi. Das gleiche ifi wohl. obzwar wir dies nicht mehr
beurteilen können. auch die allgemeine Meinung in Nifch und Adrianopel.

Allein das Balkanproblem befiand aber nicht für fich. es war nur ein

Teil ..einer auswärtigen Regierungsform". Die legendäre Ruhe am

Schipkapaß und die fabelhafte Ruhe als Bürgerpflicht find zwei von der

felben militärifchen Gefie anbefohlenen Verfalfungen. Denn feit unbefiimm
ten Zeiten rüfieten Frankreich gegen Deutfchland. Deutfchland gegen Ruß
land. Ofierreich gegen Jtalien. England gegen Deutfchland zur See. Und
die Kofien für diefe Rüfiungen machten den weitaus größten Teil aller

öffentlichen Ausgaben aus. fie wurden befiändig. felbfi in den kleinften
und zuletzt felbfi in den neutralen Staaten vermehrt. Sie waren durch ihre
Wucht und durch ihre immer progreffive Steigungen fo überragend ge

worden. daß der Zufiand als ganz unvordenklich galt.
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Fragte man aber in den Volksvertretungen. in den Kommiffionen und

aus den fozialdemokratifchen und andern Verfammlungen. oder felbfi neu

gierigerweife in Interviews direkt bei den Amtern an. fo erhielt man immer

wieder diefelbe. unerfchüttert weitergegebene Antwort: Um des Friedens

halber. um des lieben Friedens halber. um des lieben und chrifilichen Frie

dens halber. Und bis etwa auf die allerjüngfie Zeit wurde dabei auf den
-
offenen menfchengierigen Abgrund des Balkans hingedeutet- Diefes nun
ifi der Friede. der liebe Friede. dem man den innern Frieden geopfert hat.

oder diefes ifi der chrifiliche Krieg. der (niemand zweifelt daran) derWieder

eroberung der Hagia Sophia. der vom Himmel gefiiegenen evaiigelifchen

..Heiligen Weisheit" gilt.

Wenn man noch im Beginn diefer Rüfiungsepoche dem Kaifer Wil
helm einige romantifÖ-imperialifiifche Kriegsgelüfie zugetraut hatte. fo

wurde er von Europa fehr bald. und für feine Perfon ohne Zweifel mit

Recht. als der fiärkfie Friedenswille genannt. Mit welcher Miene haben
ihm nun feine Vertrauensmänner den Balkankrieg präfentiert? Der greife

Kaifer Ofierreich-Ungarns wurde - immer gleichzeitig mit den Militär
vorlagen - als fanfter Friedensfürfi gepriefen. die franzöfifche Regie
rung fchöpfte - immer wieder bei Debattierung der Heeresfiärke - die
Phrafe ihrer Notwendigkeit aus der notwendigen Erhaltung des

Friedens. Ebenfo begleiteten Rußland und England jeden neuen Dread
nought und alle neu eingefiellten Batterien mit der feierlichen Anrufung
des Friedens. Diefe Zweideutigkeit war nicht allein zweideutig. denn es

ifi gewiß wahr. daß die Rulfen und die Engländer in ihrer ganz über

wiegenden Mehrheit keinen Krieg wollten und daß felbfi alle Regierungen:

die englifche wegen der deutfchen. die deutfche wegen der englifchen Schiffe.
die italienifche wegen ihrer nicht ausreichenden Finanzen. die franzöfifche
wegen der Bevölkerungsabnahme. die ruffifche wegen der fchrecklichen Meu
tereien und Revolutionen: alle zufammen wegen der unberechenbaren innern

Verhältnilfe und Gefahren vor dem Krieg zittern. den Bruchteile von ihnen
(gäbe es nur irgendwo Verficherung gegen Kriegsniederlage) recht gern für
den Andern herbeiführten. Alle Beamten diefer Regierungen. und vor

'

allem die auswärtigen. hatten alfo die gemeinfame Aufgabe. jeden leicht

fertigen und vor allem den vorzeitigen Krieg zu verhindern.
l'
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Dies war aber noch nicht alles: Denn feit einiger Zeit find an den

fernen Horizonten: Japan und die orientalifchen Richtkräfte im Offen.
das imperialifiifch firebende Amerika im Wefien. als neue Großmächte er

fchienen. Deutfchland (und mit ihm der fefiere. öfierreichifche Teil des

Dreibunds) gilt feit langem als von König Eduard eingekreifi und if
o

liert. doch ifi beifpielsweife nichts davon bekannt. daß zum Ausgleich diefer.

vor allem maritimen. Bedrohung (und damit auch zur Balkanbefreiung)

ein Einverfiändnis des Friedens mit jenen außereuropäifchen Mächten b
e

dacht worden wäre. Denn aus demfelben Titel. aus dem England und

Rußland auf einzelne türkifche Häfen anfpielen. können zum Schutze ihrer
dort bedrohten Untertanen auch die amerikanifchen Panzer im Frieden
an den Gefchützen von Aden und von Gibraltar vorbeifahren.
Keine Verwaltung. Reich oder Kommune. befiellt ihre Ärzte. damit fie

durch ihre Maßregeln die Pef'l verbreiten anfiatt bekämpfen. und die Jn
genieure werden nicht dafür entlohnt. um große Naturkatafirophen ins Werk

zu fetzen. fondern um über fi
e gute Polizei zu halten. Walferbauer und

Ärzte lalfen es beide nicht darauf ankommen. den Bevölkerungen die un

begreifbare Größe Gottes in feinen Verheerungen vor Augen zu führen.

Unterliegen ihre Werke aber einer außerordentlichen höheren Gewalt. fo

werden fi
e als die Verurfacher zwecks Erweifung ihrer Unfchuld zur Rechen

fchaft gezogen. Man erkennt auch die menfchliäien Berufe an ihren Er
folgen wie an nicht verwelkenden Früchten. Die Früchte der Hygiene und

der Technik find die Beruhigung der Länder und der Natur. die abfallen
den Früchte der Diplomatie find die Beunruhigungen. die wie künflliche
Wunden offen gehaltenen. dem Vaterland fernliegenden Probleme und die

unvermutet ansbrechenden Kriege - um des Sultans Bart.
Alle enropciil'chen Bevölkerungen leben in einem Wohlfiand. der keine

heftigen kriegerifchcn Expanfionen erfordert. Frankreich befonders
-
feine

Kapitalien vermehren fich weit mehr als feine Bevölkerung. das Land er

nährt nicht nur feine Bewohner fondern es überzalilt fie. Die franzöfifche
Diplomatie wollte zuerfi für Frankreich einen neuen geographifchen Anfirich

eines Stücks Afrika haben (Gott weiß welche intime Rivalität oder Ver
fehlung damit nach Marokko deportiert werden follte). Vierhundert Mil
lionen der europäifchen Menfchheit erfuhren darauf. daß ihr Leben oder we
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nigftens ihre Ordnungen in Gefahr feienx weil ein Graf Tattenbach einen
mephifiophelifchen Einfall eines fremden Kollegen nicht fchnell genug gewahr

worden war. Danach kam die einverfiändliche Algeciras-Akte„ eine

ri'ihmliche diplomatifche Handlung- die- mit internationalen Burgfchaften

und einem fchweizerifchen Polizeioberflen in Angriff genommem bald ihr ge

walttätiges von allem Anfang gefehtes Ziel unter Abtrumpfung eines Un
» bequemen erreichte. Welche Machterweiterung Frankreich durch folche Zu

griffe zu erfahren pflegt- dürfte aus dem Stand Algiers nicht lange vor

dem Krieg mit Deutfchland hervorgehen. Damalsi nach einer etwa vierzig

jcihrigen Befetzung und vielleicht mehr Menfchenopfern als in dem Mutter

land jener genannte katafirophale Krieg kofietex hatte die Kolonie nach fiati

fiifchem Ausweis die Vorteile einer kleinen Provinzfiadt gebracht - in
Wirklichkeit überhaupt keine Vorteile„ da der Verkehr nur zwifchen den

franzöfifchen Truppen und Beamten und ihren franzofifchen Ernahrern be

fiand: Frankreich hatte alfo nach einem kleinen franzöfifchen Hafen eine kleine

Bevölkerung aus feinem eigenen Gebiete gebracht und darum ein Menfchen
alter lang einen der greuelvollfien und kofifpieligften Kolonialkriege geführt.

Nach Algeciras erfolgte die von keinem Agenten angefiiftete jungtürkifche

Revolution. Die wahre Balkangefahr: eine ruhige politifche Ausbil
dung und normale Aufwartsentwicklung der Türkei war naher gerückt.

Das Reich fuchte fich eine Ordnung zu gebem die mazedonifchen und alba

nifchen Bandengreuel waren gefährdet. Die Reformem auf die die Mächte
fo lange fchon drangenl drohten mit ihrer unmittelbaren eigenmcichtigen

Verwirklichung an den Af( auf dem feit Jahrzehnten die Neulinge aller

internationalen Adelsfamilien fich ausbreitetenl war die Axt- die ti'irkifche

Selbftreform gelegt. Der kaukafifche Phönix verbrannte fieht um unfierblich

zu werdem felbfi in feinem Horfie mit Balfam - die Diplomatieg um un
ausrottbar zu bleibenl mußte fich ahnlich unter Blut- und Mordgefiank felbfi
wiedererzeugen. Ein öfierreimifcher Staatsmann erwarb [ich diefes Mal
den Dank Europaeh durch fein Dekret erklärte fich Öflerreich-Ungarn zum
Herrn des bosnifchen Lander?x das es nach einem feierlichen Vertrage mit

der Einwilligung aller Kriegsmächte bots c0nc0ur8 gefeßt hatte. Es ifi

wahr- daß.. Bulgarien gleichzeitig in Konfiantinopel nicht länger die

Hand külfen wollte - war es doch nicht langer die ehrwi'irdige Hand Ab
dul Hamids der jetzt die religiöfe Zeremonie zu bezeigen war

- Monte
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negro fand ein wenig fpäter den öfierreichifchen fich felbfi verkündenden Aus

weg; allein Serbien fah feine konkurrierenden antitürkifchen Anfprüche

hintertrieben und zeigte über die Donau hinüber. das was die Reiäjsrittet

fchaft einfi den Reichsfürfien zu zeigen pflegte. Ofierreich-Ungarn ließ es

fich täglich einige Millionen kofien. fich einen kleinen hartnäckigen Feind in

feiner Intereffenfphäre zu erhalten. Andere drohten. man zog das Streit

feil. ein wenig nach vorn nnd ein wenig nach rückwärts. und fand eine neue

von nun an fefigehaltene Formel des Ztatur qu0 - den Ztatuc quo
rnit. Die k. k. Minifierien des Handels und des Innern aber (nicht das
Minifierium des Außern) verfäumten eine gemifchte Enquete unter Zu
ziehung von Handel. Wifienfchaft und Schiffahrt über das Thema: die

dominierende Stellung der Monarchie im Orientverkehr und Handel vor

den Zeiten ihrer territorialen Erwerbungen und die heutigen „faturierten"

Wirtfchaftsfchwierigkeiten im antihabsburgifchen Balkan.

Das habsburgifche Beifpiel aber oder das Beifpiel und die Beratung
wirkten. Italien fchaffte fich auf diefelbe Art eine bis zur Stunde noch
uneroberte an innerem Werte ganz unbedeutende Provinz. England und
das bezüglich des Schah wortbrüchige Rußland zerfiörten das wie die Türkei

um ein neues Leben ringende und von ihnen mit inneren Wirren vergiftete

ihrem Schwertfireich ganz bloßliegendePerfien. Hier nahe dem Kaukafus
und den Ausgangsländern der fogenannten europäifchen Gefittung eröffnet

fich die zweite ganz tödliche Wunde Afiens und der Türkei
- und der

europäifchen Weltpolitik.- - Es ifi gewiß. daß die Menfchheit nur geblendet in ihre Kriege
geführt werden kann (denn liegt irgendwo vielleicht ein höheres Interelfe

vor. wo fänden fich die Mengen. die dafür ein fo hohes Interelfe hätten?).

ifi es aber Frivolität wie im gefamteuropäifchen Falle. wer opferte fich hier
mit fehenden Augen. Indeffen die heutige Behandlung der allerallgemein

fien und bis in die metaphyfifchen Wurzeln des Menfchenrechts hinunter

reichenden Dinge und Angelegenheiten erinnert doch gar zu fehr an das

evangelifche Gleichnis von dem blindefien Blindenführer. Wie auf Pieter
Brueghels bekanntefien neapolitanifchen Bild fieht man hier die Armeen
der Geblendeten. eines jeden Arm auf die Schultern des Vordermanns

gelegt unter ihrer gemeinfamen Führung vertrauensvoll in den gähnenden

Todesfchacht ziehen. Diefe akkreditierten Blindenführer werden niemals das
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weiße Licht erblicken. das fie zu befitzen vorgeben. in ihren ausgemergelten

Gefichtern. die halb den jungen. halb den dekrepiten Raubvögeln in

unfern zoologifchen Gärten ähneln. fitzen ihre traurigen Pupillen ohne Aus

druck verwäifertz'und zitternd. Man begegnet ihnen überall. wo ein Aas liegt
und wo es Fetzen geben wird. Wilken fie von Gefhichte foviel wie ein

fchwäheres Mitglied einer Parlamentsfraktion. fo find fie die auserlefenfien
'

Genien. befitzen fie auch nur den halben Geifi eines kümmerlich durchge

drückten Privatdozenten. fo glauben fie fich zu den religiöfen Richtern über

unfer Tod und Leben berufen. Man kann fich fchon aus den einfachen
Gedanken und Erinnerungen darüber belehren. wieviel Gedanken und Er
innerungen bereits Bismarck bei feinen bedeutenderen Kollegen vorgefunden

hat. Die wihtigfie ihrer Fähigkeiten ifi die Hoffähigkeit. ihre geifivollfie

Sprache ein banales Franzöfifch. fie haben fich eine folhe Sprache von

lang ausgeklügelten Ausdrücken gemacht. in denen uns die erfhreckendfie

Unkenntnis aller tiefer liegenden Tatfachen. die gänzlihe Verachtung aller

Ideen und aller nach außen vorgefchützten Religion mit der frivolfien Ver
ahtung alles Menfchlichen jeden Tag ins Geficht fhlägt.

Die einzige gemeinfame Antwort. die die gemeinfam gefchädigten euro

päifchen Jntereffen und Einwohnerfchaften heute finden können. ifi die For
derung einer Revif ion - fie wird nur im Augenblicke von der Verzweif
lung an einer nähfien Zukunft zurückgedrängt. Eine Revifion der Diplomatie

ifi erforderlich. nicht jene kleinlihe Revifion der da oder dort in ihrem Ni
veau verfhiedenen Fähigkeiten. fondern eine allgemeine. dem allge

meinen Stand der europäifchen Verfaffungen entfprechende Re
vifion aller Grundlagen des diplomatifhen Verkehrs. Und

danah kann Europa feinen verlorenen Balkanprozeß in einer neuen Rechts

fprechung revidieren. Ohne einzelne Ungerechtigkeit gegen ehrliche Verdienfie
kann es auch hier nicht abgehn. der Mann. der dem Vaterland wirklich
dienen will (und der Diplomat verfpriht dies) muß auh feine Stellung

zum Opfer bringen. und die mildere Ruhe genießen. wenn es ein neuer

Dienfi von ihm verlangt. Jene Mächte aber. in deren auswärtigen Körper

fhaften die Verantwortung erfi beim Baron anfängt. und jene Groß
mächte. deren diplomatifhe Vertreter den klaffifchen Beweis für die Ver

fehltheit des alten Heiligen Allianzfyfiems erbracht haben. werden nah der

Beruhigung (und im Notfälle und teilweife auch um einem unmittelbaren
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Krieg in den Arm zu fallen) ihren auswärtigen Koloß auf nicht mehr fo

ganz tönerne Füße fiellen mülfen. Man hat noch ein Jahrhundert fpäter

Gefchichte in dem Sinne gemacht. in dem fie einft Ranke fchrieb. Die euro
päifchen Interelfen verlangen keine rein materialiflifche Gefchichte und keine

rein ideeologifche - nur eine ruhig materialifiifche Gefchichte. die fich von
den Ideen überfchatten läßt. fie entfpricht allein den innerfiaatlichen ge

mifchten Kulturzufiänden und vollfiändig dem Sinne und den Bedürfnilfen
der Bevölkerung. Diefer Zufiand ifi politifch in den inneren Verfalfungen

ausgedrückt. wo alfo die Verfaffung ausfchließlich demokratifch ifi. darf es

auch die auswärtige Verfalfung: die internationale Vertretung fein. Wo
einer monarchifchen Gewalt eine Teilnahme an den innern Entfcheidungen

zufieht. darf fie auch in derfelben Weife ein äußeres Amt kontrollieren. Nur
allein ein ganz veraltetes Syfiem. das die auswärtigen Vertreter nur als

geheime Zwifchenträger der Höfe und aller unerfaßbaren höhern Stim
mungswechfel kennt: das Syfiem des pfychologifiifchen Unterfich bietet keine

Garantien als für die Unficherheit. keine Übereinfiimmung (auch nicht für

die ausgedehntefie Interpretation) mit den heute ganz unwiderfiehlichen be

fondern Meinungen über Regierung fowohl wie über Regiertwerden. Weil
aber die dem entgegenfiehende diplomatifche Neben- oder vielmehr Haupt

regierung Europas eine folche allgemeine Niederlage erlitten hat. werden

manche innern von ihr abhängigen Scheinregierungen von ihrem Schwanken

erfaßt und mit ihr in ihr gemeinfames Grab gezogen werden.

Es wird fich wohl empfehlen. daß die künftigen auswärtigen Vertreter:
neu eintretende Männer und folche. welche vor andern die Vertrauungs

fiellen erklimmen wollen
-
daß die Lenker der Gefchichte und Volkswirt

fchaft die Gefchichte und Volkswirtfchaft zum mindefien in dem Ausmaß an

derer hiermit unverantwortlich Befchäftigter erwerben. und daß wir ihre prak

tifchen Fähigkeiten zuerfi mehr als bisher in der leichtern Behandlung des

Inlands erproben. Von jedem. der eine eigene größere Verantwortung im
Ausland und damit gegen das Ausland übernimmt. wird man dazu einen

tatfächlichen oder literarifchen Nachweis feiner Kenntnilfe verlangen dürfen.

Allein die wichtigfie Verbürgung einer neuen Diplomatie. die nicht in die

Fehler der alten zurück verfallen foll. befieht in der Umwandlung der wich

tigen auswärtigen Gefandtfchaften nach ihrer innerpolitif chen Stellung.
in der Umfchaffung diefer Exarchate zu befondern. allen regelmäßigen Ver
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falfungsorganen unterworfenen Behörden. in irgendeiner nach diefer Ver
falfung wechfelnden Form zu verantwortlichen Minifierien.
Hier wird man dem ganz landläufigen Einwand begegnen. daß der be

fondere Jnhalt der hier vorliegenden auswärtigen Amtspflichten ihre Ge
heimhaltung erfordert. alfo eine Rechtfertigung oder gar periodifche Er
klärungen felbfi z. B. vor parlamentarifchen Ausfchülfen als ganz unmöglich
erfcheinen läßt. Allein davon abgefehn. daß diefe Geheimniife auch heute

nicht verbürgt find. daß die Zeitungen und zahllofe wirtfchaftliche und poli

tifche Schnüffler oft belfer als die Regierungen unterrichtet find und diefen

felbfi vorangehen (davon weiter abgefehen. daß wohl durch eine befondere

Gefetzgebung. Ständigkeit der den täglichen Schwankungen entzogeneAus

fchülfe und ein befonderes firenges Strafrecht manches vorgekehrt werden

kann) - es hat gerade die bulgarifche Überrafchung diefer Tage das. was
kein Einfichtiger bezweifelt hat. das Jnhaltslofe folcher auswärtiger Heim

lichtuerei bewiefen. Denn nicht die auswärtigen Verhältnilfe eines Landes

find entfcheidend und mülfen darum ängfllich verborgen bleiben. die innern

Verhältniffe find es allein und diefe find jedem. auch dem Staatsfremden.

nach dem Grade feiner Befchäftigung mit ihm wohlbekannt. So war z. B.
Bulgarien (von einer andern Beurteilung hier abgefehen) offenbar in feinem

Innern genügend erfiarkt. um gegen die Türkei auch ohne die nach allen

heutigen Gepflogenheiten wertlofen Bündnilfe feine Sache allein zu ver

treten. Und umgekehrt hatte die Türkei in ihrem Jnnern diefe rätfelhaften
Verletzungen erlitten. die ihr diefe fafi unglaubliche Niederlage und Europa

diefes Schaufpiel ihrer Schrecken gegeben haben. Diefe Verfchiebungen

in den innern Verhältnilfen der einzelnen Balkanftaaten find es. die den

Spionen vor allem entgangeni'fein mülfen. Eine erneute Wahrung der

europäifchen Jnterelfen und ein Wächterdienfi (gefchehe er wo immer) erfor

dert darum die reichfie Ausgefialtung der örtlich dislozierten Konfulate. ihre

Beobachtungen mülfen fich dann in den politifch verantwortlichen aus

wärtigen Minifierien fammeln. Bei jener Tätigkeit. die Europa über lang
oder kurz feinen Beamten wird zuweifen mülfen. bedarf es nicht diefer

außerordentlichen Myfierien. Seine Beobachtung gemäß feiner innern

Entwicklung wird kein noch fo rivalifierendes Ausland vernünftigerweife zu

verhindern trachten. Denn die Geheimniffe der induftriellen Fortfchritte
und der Kultur liegen ganz offen da. ihre Kenntnis ifi nicht zu verhindern.
l 7
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Ganz in diefe neuere mit Anfängen überall anfetzende Interelfenwahr

nahme eines Landes fällt die ihrer Verantwortung bewußte und Kenntniffe

auffuchende Iournalifiik (als der Iournalifiik ein Teil). Sie fe
i

Kritik.
das heißt hifiorifche Einficht und zeitgenöffifche Ergänzung. eine nach vor

wärts anfiatt nur nach rückwärts gerichtete befcheidene Wilfenfchaft. eine

methodifch wie in der Iurisprudent fchaffende Erkenntnis.

Staatsgerichtshof und Bundesgericht
Von Vizeadmiralßa. D. P

. G. Hoffmann

» ie Parteien im Reichstage verlangen in zahlreichen Initiativ

*j anträgen nach Verfafi'ungsgarantien. Obenan fieht die For

._
- '.
'

__

derung nach einem Staatsgerichtshof für das Deutfche
- Reich. Nationalliberale und Fortfchrittliche Volkspartei.

Sozialdemokraten und Zentrum fordern ihn. Es wird bei der gegenwär

tigen Zufammenfetzung des Reichstages nicht ausbleiben. daß diefe zum

Teil bis zurück auf den konfiituierenden Reichstag des norddeutfchen Bundes

reichenden Befirebungen diefes Mal fiärker als bisher betont werden. Ob

fi
e

zu einem pofitiven Ergebnis führen werden. fieht freilich dahin. Denn

keineswegs ifi Einigkeit vorhanden darüber. was mit diefem Staatsgerichts

hof bezweckt werden foll.

Die Liberalen aller Schattierungen. einfchließlich der Sozialdemokraten.
beantragen einen Staatsgerichtshof in engerem Sinne. ein Ausnahme
gericht. das nur fich konfiituiert. wenn eine Minifieranklage erhoben wird.

Diefe Parteien fuchen die Verfatfungsgarantie auf dem Wege der recht

lichen Verwirklichung des politifchen Prinzips der Minifierverantwortlich
keit. Sie können geltend machen. daß überall. wo es eine Minifierverant
wortlichkeit in der Verfalfung gibt. in England. in Frankreich. in Ofierreich

und in den Vereinigten Staaten ein befonderer Staatsgerichtshof für
Minifieranklagen vorgefehen ifi
.

Der Staatsgerichtshof des Zentrums
dagegen ifi als ein fiändiges Gericht gedacht. ein Spruchgericht über firei
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tige Fragen des öffentlichen Rechts. das wichtige Kompetenzen des Bundes

rates an fich ziehen. die Verfalfung des Reichs und der Bundesfiaaten

interpretieren und Befchwerden der Staatsbürger gegen die Staatsgewalt

entgegen nehmen foll. Was hier Staatsgerichtshof genannt wird. ifi das
alte Bundesgericht. das als Schlußfiein für jede Bundesverfalfung fchon

auf dem Wiener Kongreß bezeichnet worden ifi. aber mit Minifieranklagen

gar nichts zu tun hat. Die Gründung der ..Austrägalinfianz" zur Be
feitigung von Streitigkeiten zwifchen den Bundesfiaaten und des Bundes

fchiedsgerichts zum Schutze der Verfalfungen in den Einzelfiaaten war die

Verwirklichung diefes Gedankens im Staatenbund. Sie blieb auf dem
Papier fiehen. weil diefe Einrichtung nur von den fireitenden Parteien be

nutzt werden follte. wenn beide fich dazu bereit erklären würden, Deshalb

war es eine von der Frankfurter Nationaloerfammlung 1848 als wefentlich

betrachtete Befiimmung der Reichsverfalfung. daß ein obligatorifches Reichs

gericht eingerichtet werde. dem eine Reihe wichtiger Funktionen zugewiefen

wurde. Aber als Staatsgerichtshof für Minifieranklagen galt auch diefes

Gericht nicht. Es konnte nur dazu konfiituiert werden durch Hinzutrltt
einer politifchen Jury.

Jm verfalfungsberatenden Reichstage 1867 wurde das Wort Staats
gericbtshof nicht angewendet. Die Liberalen verlangten ein verantwortliches

Reichsminifierium und in diefem Zufammenhange auch einen Gerichtshof.

vor dem die Verantwortlichkeit geltend zu machen fei. Aber der Bundes

gerichtshof war eine Forderung für fich. Es ifi nun fehr eigentümlich. daß
diefe urfprünglich liberale Forderung. fchon damals. foweit es fich um öffent

lich rechtliche Funktionen des Bundesgerichts handelt. wefentlich von den

Doktrinären alter Schule und am entfchiedenfien von Windhorfi und feinen

Parteigenolfen- vertreten wurde. während die Liberalen ihr kühl. ja ableh

nend gegenüberfianden. Das ifi auch in der Folge fo geblieben. Das Reichs
gericht hat die Einheit auf privatrechtlichem Gebiet gebracht. Was fonfi
als Funktion des Bundesgerichts gefordert wurde. ii

i

von den Liberalen

nicht weiter vertreten worden. Dagegen hat das Zentrum in feiner Forde

rung eines Staatsgerichtshofes diejenigen Punkte zufammengefaßt. die

damals auf öffentlich rechtlichem Gebiet verfalfungsmäßig dem Bundesrat

als Kompetenz zugewiefen wurden. (Vetfalfungsfireitigkeiten. Schlichtung
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von Streitigkeiten zwifchen verfchiedenen Bundesfiaaten.) Und es hat heute

den Kreis diefer Kompetenzen für feinen Staatsgerichtshof noch durch zwei

grundfaizliche Forderungen vermehrt. Denn das Gericht foll auch entfchei

den über Streitigkeiten zwifchen Reich und Bundesftaaten. und foll die

Verantwortlichkeit des Reichskanzlers nach der Reichsverfalfung 'näher

fefiflellen. Es foll alfo den hochfien Organen gegenüber im Reich noch eine

viel einflußreichere Stellung einnehmen. als das Bundesgericht nach der

Auffalfung von Zachariae und Windhorfi im konf'tituierenden Reichstage.

Es ifi der Mühe wert. in eine Würdigung des Zentrumsantrages den

Staacsgerichtshof betreffend einzutreten. um die Frage zu beantworten:

Warum hat gerade das Zentrum die alten liberalen Forderungen weiter

entwickelt? und können die Liberalen. die ja auch einen Staatsgerichtshof

wollen. mit dem Zentrum für folche Verfalfungsanderung fiimmen?

Die hier in Betracht kommenden Befiimmungen der Reichsverfalfung

mögen zunächfi auszugsweife voran gefiellt werden:

Streitigkeiten zwifchen verfchiedenen Bundesfiaaten
-
nicht privatrecht

licher Natur - werden auf Anrufen des einen Teiles von dem Bundesrat
erledigt. (Art. 76.1.)
Verfalfungsfireitigkeiten hat auf Anrufen eines Teiles der Bundesrat

gütlich auszugleichen und. wenn das nicht gelingt. im Wege der Reichs

gefehgebung zur Erledigung zu bringen. (Art. 76. 2.)

Wenn in einem Bundesfiaat der Fall einer Jufiizverweigerung ein

tritt. fo liegt dem Bundesrat ob. Befchwerden über verweigerte und ge

famte Rechtspflege anzunehmen und die gerichtliche Hilfe zu bewirken.

(Art. 77.)
Über Streitigkeiten öffentlich rechtlicher Natur zwifchen dem Reich und

einem Bnndesfiaat fchweigt die Reimsverfalfung. Das Reich übt das

Recht der Gefebgebung nach Maßgabe des Inhaltes der Reichsverfalfung

mit der Wirkung aus. daß die Reichsgefehe den Landesgefetzen vorgehen

(Art. 2). Veranderungen der Reichsverfaifung erfolgen im Wege der Ge

feizgebung. (Art. 78.)
Die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers hat die Reichsverfalfung zu
umgrenzen unterlalfen. Die Anerkennung der Verantwortlichkeit als poli

tifches Grundprinzip ergibt fich allein aus dem Salze: Die Anordnungen
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und Verfügungen des Kaifers bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegen

zeichnung des Reichskanzlers. welcher dadurch die Verantwortlichkeit über

nimmt. (Art. 17.)
Der Zentrumsantrag Schädler und Gen. (Nr. 123 der Reichstags

druckfachen) fordert nun einen Gefezentwurf. der die Einrichtung und das

Verfahren eines Staatsgerichtshofes für das Deutfche Reich regelt. in

delfen Zufiändigkeit folgende Gegenfiände gehören follen;

1. Streitigkeiten zwifchen dem Reich und einem Bundesfiaat oder

zwifchen verfchiedenen Bundesfiaaten über öffentlich rechtliche Befugnilfe.

2. Streitigkeiten über die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und

feiner gefetzlichen Stellvertreter.

3. Verfalfungsfireitigkeiten. fowie Streitigkeiten über Thronfolge. Re

gierungsfähigkeit und Regentfchaft in folchen Bundesfiaaten. in deren Ver
faffung nicht eine andere Behörde zur Entfcheidung diefer Streitigkeiten

befiimmt ifi.

4. Befchwerden über Verweigerung und Hemmung der Rechtspflege.

Diefer Staatsgerichtshof würde alfo zu entfcheiden gehabt haben. ob in

Preußen die gefetzliche Einführung von Schiffahrtsabgaben zuläffig fei. Er
würde über die Korrektheit der Handhabung des Vereingefetzes durch den

preußifchen Staat zu befinden gehabt haben. Er würde den Erlaß in
Bayern. der die Iefuiten zu kirchlichen Handlungen wieder zuläßt. nach

prüfen müffen. Er wurde entfcheiden müffen. ob die Verantwortlichkeit des

Reichskanzlers fich auf noch etwas anderes als fchriftliche Anordnungen

und Verfügungen des Kaifers erfireckt. Die Differenz zwifchen der Schwarz
burgifchen Regierung und der dortigen Volksvertretung würde von diefem

Gerichtshof zu beurteilen fein. So würde der Staatsgerichtshof endgültiger
Interpret der Reichsverfalfung und der Reiehsgefetze. wie auch der Einzel

verfalfungen in vielen Fällen werden.

In diefen aus den vorgefchlagenen Kompetenzen des Staatsgerichtshof
fich ergebenden Endergebnis liegt die Analogie mit dem oberfien Gerichts

hof der Vereinigten Staaten von Nordamerika. die für einen deutfchen

Gerichtshof. der dem Bundesrat einen Teil feiner Zufiändigkeit ab

nehmen foll. zu fprechen fcheint. Prüfen wir. wie weit ein folcher Vergleieh

zuläffig ifi
.

l7.
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Die amerikanifche Union ifi entfianden aus ehemaligen cnglifchen Ko

lonien. denen durh eine royal cbarter ein befchränktes Gefetzgebungsrecht

verliehen war. Die Gerichte in den Kolonien hatten das englifche Recht
anzuwenden und die kolonialen Gefetze daneben. foweit fie dem englifhen

Rehe niht zuwider liefen. Diefe Regel wurde fogar noch in den Staaten

angewendet. als fie fich von England losgerilfen hatten und eine gefhrie

bene Verfalfung noch fehlte. ein Zeichen. daß die Gerichte damals in Ame

rika ein ganz hervorragendes Anfehen genolfen. Nun trat in den frei ge
wordenen Republiken an Stelle des englifchen Gefetzes die gefhriebene

Verfaffung. der gegenüber das Gefetzgebungsreht der gefelzgebenden Kör

perfchaften ebenfo befchränkt blieb. wie vorher gegenüber der Gefetzgebung

des Mutterlandes. Die Rihter hatten nach wie vor nur folche Gefetze an

zuwenden. welche nach ihrer eigenen gewilfenhaften Überzeugung dem über

geordneten Gefetz nicht zuwider liefen. Das was den Ausfchlag gibt. ifi
alfo nicht fowohl die gehobene Stellung der Rihter. fondern die unter
geordnete Stellung der gefelzgebenden Körperfchaften. Als dann die Staaten

fich zur Union zufammenfchlolfen. gab fich das fouveräne Volk des gefamten

Bundesfiaates ein Gefetz. delfen erhabene Stellung dadurch gekennzeichnet

wurde. daß den gefelzgebenden Körperfchaften die Zufiändigkeit. es abzu

ändern. verfagt blieb. (Der komplizierte Apparat. der für Abänderung und

Ergänzung des Grundgefetzes iu Tätigkeit treten muß. tut hier nihts zur
Sache.) Diefes Grundgefetz mit feinen Zufätzen enthält die Aufzählung

der Grundrechte der Bürger und die Zuteilung der Staatsfunktionen an
drei unabhängig nebeneinander wirkende Departements. der Gefetzgebung

an den Kongreß. der vollziehenden Gewalt an den Präfidenten. der Reht
fprechung an die Gerihte. Der oberfie Gerichtshof der Union ifi letztes
Appellationsgericht für die Auslegung des Grundgefetzes der Vereinigten

Staaten. Was vom Kongreß. vom Präfidenten. von den Einzelfiaaten
angeordnet wird. darf* von der Rechtfprechung nur foweit berückfichtigt

werden. als es fich in Übereinfiimmung befindet mit diefem Grundgefetz.

Man beachte: Der oberfie Gerichtshof der Union übt lediglich Recht
fprechung. Seine Prüfungsverpfiichtung vor Anwendung jedes Gefelzes.
ob dasfelbe auch in Befolgung der Verfalfung zufiande gekommen ifi. gibt

ihm indirekt die Stellung eines Hüters der Verfalfung. Daß diefe Kon
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trolle durch die Gerichte den gefetzgebenden Faktoren fortwährend fehr un

bequem ifi. daß Präfident und Senat bei Befetzung der Richterfiellen oder

durch Schaffung neuer Richterfiellen gelegentlich die Stellung des Gerichts

hofes zu gewilfen Verfalfungsfragen zu ändern trachten. ifi bekannt. Nur
die völlige Gleichberechtigung. die dem Gerichtshof neben dem Kongreß und

dem Präfidenten des Bundesfiaates gewährleifiet ifi. ermöglicht es. ein

folches Syfiem aufrecht zu erhalten. Alle drei find untergeordnet dem

fouveränen Volk. das die Verfafiung über ihnen aufgerichtet hat.
(Sail-b folgt)

Iofef Zembrods Töchter
Novelle von Hans Heinrich Ehrler. Friedrichshafen

jchwefiern. die zufammen gehen. find immer etwas Befonderes.
“* Man fieht da ein beinahe geheimnisvoll felfelndes Spiel der
Ergänzung. das vermehrt reizvoll wird. wenn die Mädchen

fchön find; und wie es fcheint. gehen wirklich auch nur fchöne

Schwefiern gern zufammen. wohl in einem natürlichen Gefühl. daß in jenem

Spiel ihrer jede vom Reiz der anderti gewinnt.
Die drei Schwefiern diefer Gefchichte aber waren in der kleinen. hellen

Provinzfiadt. in der fie mit ihrem Vater lebten. geradezu etwas auffallend

Befonderes. Man fah auch fie beinahe nur miteinander; und war man

gleich an ihren Auftritt gewöhnt. als gehörte er notwendig in den heimifchen
Bürgerbetrieb hinein. fo empfand man ihn doch jedesmal wieder wie eine

Erfcheinung.

Damals war Babette. die Iüngfie. neunzehn. Irene zweiundzwanzig und

Luife vierundzwanzig Iahre alt. doch fchienen fie herwandelnd wenig unter

fchieden und waren gleich groß und gleich fchön; nahezu über Frauenmaß

groß und fremdartig fchön mit altklafffch gefchnittenen. gelblich anfchimmern

den Gefichtern. dunklen. feucht glänzenden Augen und reichen dunklen Haaren.

die fie entgegen der damaligen Traäu hinten in einem großen lockeren Knoten
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hielten. (Wenn hier ein helfender Vergleich fich fchickte. würde der Erzähler
an Frauenbilder Anfelm Feuerbachs erinnern.) Etwas außer der Mode

trugen fich die Gleichgekleideten auch fonfi; doch nicht übereilig. fondern in

einem gerade ihnen anfiehenden Trotz eher gefirig und vorgefirig. Jrgend

eine Falte. eine Rüfche. ein Band. ein Schmuck war dabei wie aus Mutters

oder Großmutters Schrank. oder wie von weither aus Spanien oder Grie

chenland.

Und fie kamen immer in gleichem Gang aus ihrer Galle den weiten ge

pflafierten Marktplatz herunter. Wehend und wiegend. wie wenn fie zu

fammen vorn auf einem unfichtbaren Schiff fiünden. das durch gelinde

Wellen geht.
*

Auch das war hübfch. wenn man fie in der Galle aus ihrer Haustüre

treten fah. Es war eins der Häufer. wie fie in füddeutfchen Duodezrefidenzen
der Barockzeit noch verfireut zu finden find und damals den Räten und

Honoratioreu des Hofes als Wohnung dienten: Befcheiden und leicht
ornamentiert. mit feingefchweiften Fenfierfiürzen. im Erdgefchoß mit bau

chigen fchmiedeeifernen Fenfiergittern. hellbrauner meffingbefchlagener Haus
tür und Steinfiaffeln davor.

Aus diefem nicht großen Haus. das unter den gröberen Nachbarhäufern
etwas [eis Verfchollenes an fich hatte. traten fie nacheinander heraus. als

brächten fie etwas von feiner innern Luft mit fich in den Tag,

Auch der Vater diefer drei Schwefiern. Jofef Zembrod. war eine be
merkenswerte Figur. Er war der Mufiker der Stadt. profeffioneller Kirchen
und Leichenfänger. Sein Baß galt als der fiaunenswertefie an Fülle und

Tiefe. und unter den ernfien fiimmlichen Äußerungen feines Organs fchüt
terten ein gewichtiges graues Haupt und ein breiter weißer Bart mit.

Jn Begleitung diefer refpektablen Naturanlage fpielte er auch unter den
von ihm wohl beherrfchten Jnfirumenten vorzugsweife die Baßgeige. die

bei Kirchenkonzerten vertraut an feiner umfänglichen fchwarzen Wefie lag.

(Jn Schwarz ging er natürlich allezeit.)
Ein ganz außerordentliches Ereignis war es ihm. wenn er bei feltenen
Anfällen wieder einmal als Dirigent mit feiner Stadtkapelle aus dem
Dunkel hervortreten konnte. in dem diefe vormals bedeutende Körperfchaft

unter der Konkurrenz einer Militärkapelle eingefchlafen fchien.
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Auch als Mufiklehrer hatte er gegen unterrichtende Eindringlinge fchweren

Stand. aber eingefeffene Bürger fchickten doch noch zu ihm ihre Mädchen
und Buben. denen er ein freundlich umfiändliwer. aber vertrauenswürdiger

Führer wurde; nicht ohne gerechtes Selbfibewußtfein konnte er von dem und

jenem feiner Schüler fagen. er habe ihn mit der Kunfi der großen. alten

Meifier vertraut gemacht. .

Iofef Zembrod hatte es demnach nicht ganz leicht und man wußte. daßk

er daheim keine Kuponfchere im Sekretär hängen habe. Darum regte fich
auch die öffentliche Meinung um ihn mit der Frage. ober nicht belfer daran

täte. feinen drei Töchtern Staat und Wefen um einen ordentlichen Saum

zu befchneiden. Aber er tat das Gegenteil und deckte deren Wandel mit all

feiner verfügbaren Würde. Expreß begleitete er etwa die Mädchen am

Sonntagmorgen zur Kirche und ging am Sonntagnachmittag mit ihnen
in den Biergarten. Dabei legte er einen vornehmen Stolz um fich. als

möchte er mit keinem der Gerechten ringsum taufchen.

In der Stadt war indelfen auch Franz Schinacher. der Sohn eines
ehrfamen kleinen Handwerkers bis zu achtzehn Lebensjahren heraufgewachfen.

Der hatte jetzt endlich feinen karg erwerbenden Vater fo weit gebracht. daß
er bei Iofef Zembrod Geige fpielen lernen durfte. Der Vater hatte fchließ
lich einen Freundfchaftspreis ausgemacht für den Unterricht und fo fiellte

fich der Gymnafiafi mit feiner grünen Mütze und feinem grünen Tuchbeutel.

der die in der Familie ererbte Violine barg. in dem Haus des Mufikers ein.

Und eigentlich mit einer nicht ganz bequemen Lüge im Gewilfen. Denn

nicht allein und nicht zuerfi der Drang nach dem Geigenfpiel hatte ihn her
gebracht. fondern feine gereifte Iünglingsphantafie hatte es fchon lang mit

den drei fchönen Mädchen zu tun und kreifie um deren Zauber her. wie die

Motte ums Licht. Da hatte es nichts geholfen. an den E>en ihrer zu warten
und dem aufgewehten Duft ihres Vorbeigangs in den Weg zu laufen. Auch
nicht von einem Fenfier des eignen Haufes das Ereignis mit dem Fernrohr

heranzuziehen und deutlich zu falfen.

Ietzt fiand er am Ziel. Oben in einer hellen Stube vor dem fchwarzen
Leibgewölbe Iofef Zembrods. der ihm die Hand gab und in feinem ge
räumigen Grundbaß ihn begrüßte:

..So bifi du da. Franz Schinacher! Das ifi recht. daß du. wenn auch
Mär., -brfl es s
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fchon nimmer ganz jung und in der elften Stunde. zu unfrer edlen Kunfi

kommfi."

Auf den etwas breit gelagerten Redefalz. dünkte dem neuen Schüler.
brauche er nicht zu antworten; und richtig. in der Fenfierecke ftanden auch

gleich die drei Töchter beieinander und zogen ein weißes Stück Wäfche aus.

Das legten fie in einen Korb ab. kamen herzu. gaben ihm auch mit vor

gefirecktem Arm energifch die Hand und fagten:

„Grüß Gott. Herr Schwacher!"

Zuerfi Babette. dann Jrene. dann Luife. Jrene hielt feine Hand länger

als Babette und Luife länger als Jrene. Das fiel ihm auf und blieb auch
in ihm liegen. als er gleich darauf in der nächfien Stube neben dem Lehrer

fiand. der feiner Aufmerkfamkeit mit einer Handbewegung ein flummes.

aber zur Bewunderung einladendes ,.Hier!" darbot.

Der Raum hing und f'tand ringsum voll allerhand Jnfirumenten. Vio
linen. Eellos. Bälfen. Flöten. Klarinetten. Gitarren. neuen und alten; und

er glich einem kleinen Mufikmufeum. in das fein Befitzer feit vielen Jahren

fiolz verliebt fein mußte. Jn der einen Ecke fiand fogar eine vergoldete
Harfe und an der einen Wand ein Spinett; an der anderen Wand aber
war ein fchwarzer Stutzflügel zum Spiel bereit aufgefchlagen.

Franz Schinacher geriet wirklich in feierliches Staunen. als hinge die
* Stube mit den Jnfirumenten auch voll geheimer Klänge. Er fühlte in diefem
Augenblick die Gefialt Jofeph Zembrods ehrwürdig neben fich fiehen. und

beinahe hätte er zu ihm fagen mögen; ,.Meifier."

Dann begann die erfie Stunde. Der Lehrer ließ fich feine Geige zeigen.
probierte fie mit ein paar Strichen und begutachtete fie befriedigt:

..Ein gutes. altes Stück."

Der Schüler wurde einigermaßen in fich verlegen. als er bemerkte. daß
beim Hereingehen die Türe halb offen fiehen geblieben war und die drei

Schwefiern wieder draußen in der Helle des Fenfiers weiße Wäfche aus

zogen. Doch fand er im Hinterhalt einen Trofi darin. fich nicht mehr als
blöder Anfänger vor den Zuhörerinnen bloßfiellen zu mülfen. dieweil er

fchon daheim aus Eigenem fich glücklich verfucht hatte und nun gleich zur

Probe mit einer nicht ganz kunfilofen Phantafie beginnen konnte.

Aus fchüchternem Anfang zu fröhlicher Kühnheit wachfend geriet das
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Paradcfiück fo wacker. daß der Lehrer. davon überrafcht. ihm mit einem

kräftigen Lobfpruch die Hand auf die Achfel legte. Auch draußen hatte man

gern zugehört; das fpürte er und fing mit einem Blick durch die Türe das

Bild dreier ihm zunickender Mädchenkopfe auf.
Trotzdem ging der unterricht dann noch einmal des gründlichen Aufbaus

halber vorn beim Abc an und ließ keinen Raum mehr. fich mit befonderen
- Gaben zu zeigen. Aber nach der Stunde hatte Franz Schinacher mit

dem Lehrer doch das gefunde Gefühl. etwas Hoffnungsvolles geleiftet zu haben.
Der Abf>2ied vollzog fich wieder durch das andere Zimmer hin. Der

Händedruck der drei Schwefiern lag ihm noch auf dem Heimweg feinwir

kend in feiner Hand und der Duft von Blumenfirclußen. der in dem lichten.
ziervollen Raum wehte. wich nicht um ihn weg.

Bald war der glücklich Eingeführte nicht nur dem Meifier Jofef Zem
brod fein bevorzugter Schüler. fondern auch den drei Töchtern ein wohl
gelittener Hauskavalier. Der Lehrer hatte ihm fchon an Stelle des grünen

Tuchbeutels einen Geigenkaften gefchenkt. und nach den Stunden war aus

dem kurzen Abfchied Weile um Weile ein längerer Aufenthalt geworden.

dann ein Kaffeefih. ein Spiel. eine Vorlefung. eine gemeinfame Arbeit. als
da find Wollwickeln und Notenfchreiben.

Derart erging es ihm nach Wunfch. Der frifche. auf der Sonnenfeite
gediehene Jüngling gefiel den Mädchen fo wohl. daß bald jene leicht ver

liebte Luft mit in der Stube war. die fchon heimliche Verwegenheiten in

fich tragt.

Zunächft war ihm das ein fchmeichelhaft ausgeglichener Zufiand. und er

labte fich in der allgemeinen Wonne. die ihn aus den drei weiblichen Ge

fühlsquellen umfloß. Auch er von feiner Seite liebte die fchöne Dreifaltig

keit in einem ungeteilten. fchmiegfamen Zug.

Aber mit der Zeit fchieden fich aus dem fchwebenden Nebel dahin und

dorthin eine befondere Beobachtung. ein Vergleich. die Entdeckung. daß

auch in jedem diefer fich fcheinbar wie ein Ei dem andern gleichenden Mäd
chen und wie in eine Melodie gefiimmten Frauentemperamente ein eigenes

Wefen Herberge hatte.

Auch waren fie. wenn man länger mit ihnen umging. wirklich nicht mehr

eines Alters.
'
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Er fiellte fo allmählich fefi. wie fich bei Luife. der Vierundzwanzigjährigen.

fchon leife Falten unter den etwas übergroßen Augen und am Mund hin
zogen. und wie fich eine erblaßte Müdigkeit über fie legte. Verborgen müd

und fchmerzhaft gab fich auch ihre Art. und es fehlen. als fe
i

fi
e

fchon von

einem Erlebnis zurückgelaffen worden.

Irene. die Zweiundzwanzigjährige. war ein ruhig und in fich gefaßtes

Edelmädchen. von hoher. aus innerer Würde gehobener Schönheit. So
fiand fi

e auch wie eine ausgleichende Mittelfigur zwifchen der fchon ins

Schmelzen geratenen Älteren und Babette. der Neunzehnjährigen.

Das war die Iüngfie auch im Schlag. Ein gern vergnügter. feinraffiger

Zierfink. der aber doch immer wieder am reizvollfien fich darfiellte. wenn er

für Stunden und Tage in jenen der ganzen Schwefiernfchaft eigenen ver

fchleierten Zufiand der Traumhaftigkeit verfiel.

Auch feine Beziehungen zu den dreien verfielen fo nach und nach einer

Spaltung. wenngleich diefe fich anfangs nur hin- und herfpielend äußerte.

Im weiteren Verlauf jedoch fächerten fich ihm die Neigungen ziemlich deut
lich fo auseinander. daß er Luife feine feelifche Sympathie. Irene feine b

e

wundernde Freundfchaft zuwandte; an Babette aber hatte fich feine Mann
barkeit verfangen.

Damit waren freilich auch fchon die Keime zu allerhand bitterfüßen

Mifchungen und der Anfioß zu einer ernfihaften Wendung der Dinge in

die ungetrübte Gemeinfchaft gefireut. Zumal von den Mädchen her. wie es

ja oft gefchieht. die Wechfelwirkungen anders eintrafen. als die Strahlungen

von ihm ausgingen.

Nur auf der Mittellinie. in dem Verhältnis zu Irene. liefen fi
e wohl

verglichen zufammen. indem fich die gegenfeitigen Anfprüche i
n einem etwa

fchöngeifiig zu nennenden Austaufch der hüben und drüben erworbenen

Lebensfchätze erfüllten und alfo von vornherein auf die pulverfreie Seite über

legten. Dabei fand fich der gefcheite und rundfichtige junge Mann perfön

lich auf die ehrenvolle Stufe einer klaren Freundfchaft gefiellt und der Part
nerin vornehm verbunden.

Luife von der älteren Seite her bemutterte ihn und hieß ihn ihren Buben.

Er traf fich überall von ihrer gefühlvollen Sorge umtan. möglichfi in ihre

körperliche Nähe gerückt und unter fchwärmerifch teilnehmende Blicke ge



Hans Heinrih Ehrler. Jofef Zembrods Töhter 261

fiellt. Sie fireihelte ihm die zufällig daliegende Hand in fanft wiederholten
Strichen und legte einmal in einer ganz weihen Anwandlung flill ihren

Kopf darauf. Diefe fchmiegfamen Zärtlichkeiten wirkten auch in das Blut
des Iünglings. In der Verfenkung folcher Viertelfiunden vergaß er. daß
die an dem hingebenden Frauenherzen genährten Regungen nachher und um

fo ungezähmter um Babettes Bild herflatterten.
-

Bei diefer Iüngfien aber gelang es ihm nicht. über den Rang eines

manchmal willkommenen. manchmal unwillkommenen Spielkameraden vor

zurücken. Auch wenn er fih zum Knecht mahte. wurde er zum Dank da

für doh nur mit Scherzen beworfen. Er fpürte in heimlich brennender

Eiferfucht. daß die Geliebte mit irgend etwas andrem angefülltfei. und daß ihre

Seele in fremden Tänzen kreife. Nur da und dort fiel an deren Rand die
überfchüffige Flocke einer Laune für ihn ab. die ihn dann bloß ungenügfam

beglückte. weil er niht über das Gefühl hinauskam. als Erfatzmann eines

Unbekannten zu figurieren.

Manchmal indes fprang ihn doch aus ihr das Weibchen in einer natür

lichen Lo>ung an. Wenn er mit einem Schwall frifcher Luft in die Stube

kam. witterte fie nach ihm und reizte ihn zu einer derb greifenden Rauferei.

in der fie fich befiegen ließ und. fchwach geworden. auch einer heißeren Lieb

kofung nicht entgehen konnte. Ein andermal fireckte fie eine Nihtigkeit. die

fie ihm verfprach. hoch empor. daß ihr der Atmel des Hauskleides weit zu

rückfiel. Der Preis des Ringens war dann nicht nur das eroberte Ding.

fondern für eine fchwüle. fchmeichlerifhe Minute der heruntergezogene flaum

behauchte. runde Arm. Oder fie bot ihm eine gefiielte Kirfche von ihren

Lippen zu beißen. Setzte es dabei einen faftigen Kuß ab. hielt fie ein paar

Augenblicke genießerifh daran fefi:

„Das fchmeckt gut!"
Aber dann war's gleih wieder. wie wenn in ihre mouffierende Erregung

etwas hinunterfiele. und halb noch feufzend. halb fhon gleichgültig. befann

fie fich:

,.Ach. wenn du niht fo gar jung wärfi . . ."

So wurde er immer wieder jäh und nüchtern feiner verfuhsweifen Lieb
haberrolle entfetzt und fah das gefährliche Mädhen wieder ganz in den

Garten abgewendeter Phantafien entfchwinden.
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Inzwifchen reifte der geigende Schüler rafch zu einer anfehnlichen Höhe

eigener Künfilerfchaft. Iofef Zembrod felber war von diefem. wie er fagte.
in feinem vieljährigen Unterricht noch nicht dagewefenen Auffiieg froh mit

getragen und öffnete alle Kräfte feiner reichen Meifierfeele dem liebgewor

denen Iünger. Diefen hob jedoch noch eine andere Macht fo fchön empor.
denn die Mufik wurde ihm zur Huldigung an die drei Schwefiern. und

im Laufe der hier erzählten Dinge wob fich der Schmerz um das Vergeb

liche zu ergreifenden Werbungen vor der verfchlolfenen Liebeskammer der

Iüngfien.

Aber auch da erfuhr er. wie das Echo nicht von der erhofften Seite her

zurückkam. Wohl fiel ihm nach der Stunde manchmal ein frifches Lob
aus Babettes Mund zu. und hin und wieder fetzte fich das geliebte

Mädchen zu einem freien Nachfpiel ans Klavier. Doch was da herauskam.
war nicht dem Drang feines befchwerten Wefens entfprechend; er wurde

von der Mitfpielerin beinahe immer auf die heitere Seite von Walzern und

fonfiigem leichten Schaum): hinübergezogen. von wo aus ihm dann um fo

gewilfer der nicht einzufangende Sinn des Mädchens wieder entfiügelte.
An delfen Statt fah er während der Stunde um fo öfter durch die Tür
des Mufikzimmers draußen in dem hochlehnigen. mit weißen Nägeln um

fäumten fchwarzen Wachstuchfofa. unter dem Olbild der Mutter Zembrod.
Luife fitzen. Ganz im Horchen verfunken und immer wieder mit weitem

Wimperauffchlag daraus auftauchend.
Und in Irene fand er für feine fünf großen Tondichter eine ebenbürtig

ernfie Genoffin. in deren Gemeinfchaft er fich dann und wann aus der Ver

worrenheit feines Gemütszufiandes überlegen zu erheben vermochte.
(Schluß folgt]

DYMO
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83s
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Rundfchau

Präfident Wilfon
er ehemalige Gefchichtspro

feffor ])r. Wilfon. der
nach einer jahrzehntelangen

GelehrtenlaufbahnimIahre
1911 Gouverneur des Staates New
Ierfey geworden war. ift zum Präfi
denten der Vereinigten Staaten von
Nordamerika gewählt. Vierhundert
zweiundvierzigWahlmännerfiimmen bil
deten feine Mehrheit; noch kein früherer
Präfident fchnitt fo gut ab. Roofevelt
der Elch erlangte trozz der Kugel eines

Meuchelmörders. welche ihn am 14. Ok
tober leicht verleßte und dadurch Re
klame für ihn machte. nur fiebenund
fiebzig Stimmen; Taft ganze zwölf.
Wilfon fiegte in vierzig. Roofevelt in

fünf. Taft in drei Staaten. Die re
publikanifche Partei if

t

faft vernichtet.
Im Abgeordnetenhaufe hatten die De
mokraten bisher eine geringe Mehrheit;
fie beziehen jeßt 290 Plätze und können

ihren Willen 132 Republikanern und
13 Fortfchrittlern (Roofeveltianern)
diktieren. Im Senat. wo bisher die
Republikaner herrfchten. haben die

Demokraten. die fo lange nur mit Hilfe
des linken Flügels der Gegner Erfolge

erzielen konnten. nun mit 6 Stimmen
Vorfprung eine eigene Mehrheit.
Sicher hat fich das Volk der Ver
einigten Staaten unter den drei in

Betracht gekommenen Kandidaten für
das Amt eines Präfidenten den beften
ausgefucht. Taft hätte freilich ein
befferes Zeugnis für feine dreijährige
Amtstätigkeit verdient. als das. was

ihm die Wählerfchaft mit den wenigen
Stimmen. die fi

e für feine Wieder

wahl abgab. ausftellte. Das anteri
kanifche Volk fühlte unter dem Taft
fchen Regiment. daß es ihm fchlechter
ginge als vorher. und fchloß daraus.
daß Taft ein fchleihterer Präfident fein
müffe als Roofevelt. Abwanderung

zahlreicher Farmer nach Kanada. Land

flucht der Landarbeiter. Maffenandrang
in den Städten durch Zuwanderung
vom Lande wie durch die Einwande
rung. fteigende Tendenz der Lebens
mittelpreife. finkende Tendenz der Löhne.
Zunahme der Arbeitslofigkeit: alle diefe
fozialen Ubel zeigten fich fchon zur
Zeit. als Roofevelt Herr im Weißen
Haufe war. aber fi

e waren damals

noch verhältnismäßig erträglich. wäh
rend fi

e nachher als unerträglich emp
funden wurden. Das amerikanifche
Volk hält fich für etwas wefentlich
anderes als das Europäertum; es if
t
aber dennoch von feiner europäifchen

Vergangenheit her erblich belaftet.

Daher if
t es noch in demfelben poli

tifchen Aberglauben befangen. der auch
das modernfte Europäertum nicht zur
Klarheit über die Vorausfeßungen
wirklicher Freiheit kommen läßt: dem

Wahn nämlich. daß politifche Macht
haber Zauberer feien. die mit irgend
welchem Albrakadabra ein Volk von

fozialen Nöten befreien könnten. Diefer
Glaube an den politifchen Zauber hat
diefelbe Wurzel wie der Glaube an
den medizinifchen Zauber; während
man aber doch heute anfängt. im Arzt
nur das zu fehen. was er ift. einen
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Handlanger der allein heilenden Natur.
fomit auch der Natur im Kranken.
feines Willens. - gibt es. felbfi unter
an und für fich vernünftigen Leuten

erfi wenige. die wiffen. daß von fo

zialen Krankheiten befallene Völker.
um zu genefen. mehr tun müffen. als
politifche Heilkundige zu erküren. die

ihnen die rechten Mittel verfchreiben
follen. So kommt es. daß fich viele
der gefcheitefien Amerikaner noch ein

bilden. es genüge. den rechten Mann
ins Weiße Haus zu bringen. damit
das amerikanifche Volk von feinen
politifchen Nöten befreit würde. Gegen
über folchem Aberglauben hat es ein

Charlatan wie Roofevelt immer beffer
als ein gewiff'enhafter Fachmann wie
Taft. Roofevelt forgte als Präfident
durch feine Späße über die ..reichen
Räuber“. aus denen er nie Ernfi
machte. dafür. daß der gemeine Mann
über feine politifchen Schmerzen den

Humor nicht verlor. Taft hatte keinen
Sinn für Humor. Es hat einer ge
fagt. Roofevelts Präfidentfchaft habe
einer fortwährenden Feier des 4. Juli.
des Independenceday geglichen. die

Tafts dein Tage danach; der Mann
traf den Nagel auf den Kopf.
Roofevelt bewies während der Wahl
kämvfe. daß er feine europäifche Reife
gefchickt benutzt hatte. um den mo

dernfien wiff'enfchaftlich gefchulten

Politikern der alten Welt ihre neueften
Rezepte abzuhorchen. So hatte er in
England beobachtet. wie Konfervative
mit einer Propaganda für das Re

ferendum. Liberale mit einer folchen
für radikale foziale Reformen neue

Volkstümlichkeit zu erlangen wußten.
Flugs merkte er fich beide Methoden
für feinen ..neuen Rationalismus“ vor.
und tatfächlich wurden daraus die

Glanznummern in feinem Programm
für die ..nationale Fortfchritts-Partei".
Vielleicht wäre es ihm damit geglücFt.
das Rennen zu gewinnen. wenn die

Erinnerungen aus feiner Vergangen
heit denn nicht doch allzu viele feiner
Landsleute begriffsfiußig gemacht hätten.
Einen Mann. der als Präfident Pa
nama annektiert hatte. ohne den Kon
greß zu befragen. der einen amtlichen
Bericht über die Harvefier Company
ins Weiße Haus verfchleppte und dort

verfieckte. damit er dem Senat nicht
vorgelegt werden konnte. der ein Heer
von Spionen unter enormen Kofien
unterhielt. ohne dazu gefetzlich befugt
zu fein. un-d unbedenklich noch fo viele

ähnliche Ubergriffe beging. einem

folchen Manne konnte man in der
Rolle des Anwärters für den allem

Herkommen widerfprechenden ..dritten
Termin" unmöglich volles Vertrauen
fchenken.

Auf folche Weife erklärt fich das
große Glück Wilfons. Der foll als
Gouverneur von New Ierfey bewiefeu
haben. daß er Mannes genug if't.
feinen von einem wiffenfchaftlich vor
züglich gefchulten. ungemein fcharfen
Blick gelenkten. in grundehrlicher Ge
finnung wurzelnden Willen gegen die
ärgfien Ouertreibereien politifcher Boffe
durchzufezzen. Alle. die ihn kennen
lernten. rühmen ihn als einen fefien.
befiimmten Charakter. Er fei kein
Blender. Als Redner fuche er bei
feinen Zuhörern Verfkändnis. keine
Bewunderung. feine Beredfamkeit fei
Wiffen. nicht Kunfi. Dabei habe er
zuviel Tatkraft. um je Genüge daran

zu finden. bei Verfuchen. Abfichten

durchzuführen. auf halbem Wege fiehen
zu bleiben. Indeffen auch die Magier
ältefier Zeiten waren oft wunderbar

charakterfefte. ehrliche und gefcheite
Leute. Wenn fie das Volk betrogen.
fo wußten fie nicht. was fie taten. fie
waren betrogene Betrüger. Vielleicht
glaubt Wilfon fo fefi wie feine Wähler
an die Zauberkraft feiner gründlichen

Gelehrfamkeit. Ein Reichtum an neu
artigen Auskunftsmitteln für die Po
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titik mag es ihm gefiatten. das Volk
eine Zeitlang über feine Unzuläng
lichkeit als Wundertäter hinwegzu
täufchen.
Die Enttäufchung wird fich doch eines
Tages einftellen. Wahrfcheinlich wird
er auch fchon fehr bald mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Es

ill zu bedenken. daß die demokratifche
Partei genau wie die republikanifche

in zwei fich heftig befehdende Grup
pen gefpalten ifi. eine konfervative
und eine fortfchrittliche. Nun befieht
ein großes Abhängigkeitsverhältnis
zwifchen Wilfon und Bryan. dem
Führer des linken demokratifchen Flü
gels. Nur der Beredfamkeit Bryans
war es zu danken. daß Wilfon in Bal
timore fchließlich zum Kandidaten der
demokratifchen Partei nominiert wurde.
Bryan mag fich alfo ähnlich als der
Schöpfer des neuen Präfidenten fühlen.
wie Roofevelt feinerzeit als der der
Amtswürde feines Nachfolgers. Wie
Taft. fo muß indes auch Wilfon im
Kongreß. erfi recht im Senat mit dem
Ubergewicht des rechten Flügels der
herrfchenden Partei rechnen. Es find
darum fchon Anzeichen dafür vorhan
den. daß Wilfon ebenfo aus oppor
tunifiifchen Gründen die Radikalen in
feiner Partei enttäufchen wird als Taft
die in der feinigen. Wilfon will die
Schulzzölle befeitigen. um fi

e

durch

Finanzzölle zu erfeßen. aber die Finanz
zölle. die er in Ausficht nimmt. wür
den doch noch einen viel höheren Schuß
für die amerikanifche Produktion be
deuten als die Zölle. die die kühnfien
englifchen Tarifreformer vorfchlagen.
für die englifche Produktion. Im ganzen
will Wilfon 300 Millionen Dollars
jährlicher Einnahmen aus Zöllen er
halten wifi'en. Einen folchen ..Frei
händler" auf dem Präfidentenfiuhle
können fich die amerikanifchen Schuh
zöllner getrofl gefallen laffen. Die
Trufie haben wenig von dem neuen

l ß

Präfidenten zu befürchten. fchon weil
er den Traditionen der demokratifchen
Partei zuliebe keine fiarken Eingriffe
der Bundesregierung in die Rechte
der Einzelfiaaten. die der Korporation
noch am meifien Schutz gewähren. be

fürworten darf. Am wenigfien find von

ihm großzügige fozialpolitifche Refor
men zu erwarten; dazu if

t feine poli

tifche Ideologie viel zu feft im alten
manchefierlichen Liberalismus einge

wurzelt. In der Arbeiterfchaft wird
daher wohl am erfien die Unzufrieden
heit mit dem neuefien Regime um fich
greifen.
Die amerikanifche Arbeiterbewegung

if
t wie die englifche viel zu fpät in

die Bahn des Klaffenkampfes gelenkt
worden. als daß eine revolutionär

fozialifiifche Partei noch hoffen könn

te. im modernen parlamentarifchen.
von alten. reichen Verbänden beherrfch
ten Leben rafch Geltung zu erlangen.
Es find bei den letzten Wahlen im
ganzen 750000 fozialifiifche Stimmen
abgegeben worden. 100000 mehr als
bei den vorigen. Was bedeuten die
aber gegenüber 14 Millionen bürger
licher Stimmen. Wahrfcheinlich wird
fich die Wirkung der allgemeinen Ent
täufchung nach den durch einen agi

tatorifchen Radikalismus bei den Wahl
kämpfen hervorgerufenen hochgefpann
ten Erwartungen in revolutionär-fon
dikalifch orientierten Arbeiterauffiänden

äußern - wie in England. Heftige

foziale Kämpfe werden fich in Ame

rika ficher aus den in den Wahl
kämpfen aufgewühlten Volksleiden

fchaften ergeben. und denen gegenüber
wird die Wirkfamkeit des neuen Prä
fidenten eine Nebenfächlichkeit bedeuten.

Otto Eorbach
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Seher

ald kann ein Genießer eine

Meinungsgroteske fchreiben.
ein entzuckendes Spiel. Er
braucht nur den Preffefilm

vomOktoberundNovemberl9t2abrollen
zu laffen. Den Balkaufilm, Zum Winden!
Anfang Oktober: Verlaufte Serben.Grie
chentrottel. Türkenhelden. Anfang No
vember: Serbenhelden. Achilleffe. Tür
kentrottel. Von den Bulgaren fchon
gar nicht zu reden. Erfi Bauerntölpel.
dann eine Armee von lauter Heroen.
und diefer Schnellwechfel mit einer

Selbfiverftändlichkeit. mit einer Ele
ganz . . . kein Sophifte könnte es

beffer. Wir müffen uns gefiehen: da
haben wir uns einmal elend blamiert.
unfierblich blamiert. So ii

i das weife
Europa noch nie reingefallen. und
gar erft die Konftitutionsfanatiker.
Diefe Biedern. wie haben fi

e gefchrieen:

Jetzt follt ihr mal eine Türkei fehen.
eine frifche. gefunde! Ießt kommt
Blut rein. jetzt wird der wahre Volks
geifi erwachen. jetzt werden die Finanzen
gefund und die Volkswirtfchaft wird

blühen. Denn jetzt frißt das Volk
endlich die richtige Moral. jeßt wird
es mit Idealen gefüttert ufw. Left
es doch nach. überall ifi das Gefabber
zu finden. Wieder einmal hat die

Phrafe fich verfchleiernd vor den Blick
gelegt. wieder einmal hat man Reali
taten nicht gefehen. nicht erkannt. daß
ein totkrankes Volk. ein fatalifiifch
refignierendes Volk. nicht von heute
auf morgen mit Demokratenmixtürchen
gefund gemacht werden kann. Wo ifi

die kriegerifche Stoßkraft der Helden
fultane. wo der osmanifche Sturm. der
einfi die Völker umfegte und bis Wien
braufte? Vor dem Antennen armer

Horden. die nichts als Patriotismus
und Schulden haben. nichts als den
Willen nach oben. if
t das morfche Ge
baude zufammengefiürzt. Begraben

find die politifchen Hoffnungen. be
graben der Wirtfchaftsoptimismus.
Europa. der Kuratelbund zur Nieder
haltung des Balkanehrgeizes. was hat
er erreicht? Er hat die Spekulanten
laufen laffen. hat nicht vermoeht. die

Rifikolofen aufzuhalten. Das if
t nun

das Refultat der Glaubigerfchaft. der
ewigen Konkursfurcht. und wir alle
fiehen geblasmeiert. reiben uns die
Augen und zahlen wütend die reftie
renden Grofchen.

Jahr für Jahr haben wir es e

hört: Die Wirtfihaftszukunft der Tur
kei? Nicht dran zu tippen. Ich nehme
die Berichte der Deutfchen Bank he'r.
die der Deutfekien Paläfiina-Bank. die
der ?deutfchen Orientbank. der Cona
pagnie cl'expl0jtati0n cle8 ckierojns

cje fer orientaux. Nirgends Mah
nungen. nirgends Skepfis. Am 27. Marz
diefes Jahres fprail) in der General
verfammlung der Deutfcben Bank Herr
von Gwinner über die Türkei. Rofa
rot. eine Wonne für alle Türkenglüu
biger. Die Deutfche Bank hat Orient
fpezialifien. Leute. die nichts anderes

zu tun haben. und die für diefe Arbeit
fchwere Gelder erhalten. und dann

haben Großbanken bekanntlich das

feinfie Fernempfinden, War's Impo
tenz. war's Abfieht? Was es auch
war: Wir find berechtigt. die bitterften
Auflagen gegen die zu erheben. welche
das deutfche Publikum mit einer un

erhörten Fahrlaffigkeit zu riefigen
Türkeninveftitionen getrieben haben.
Gegen die Verlocker. die Provifions
fcblucker. die Skrupellofen. die vom

Lehnfeffel aus deutfehe Spargelder
ohne Wimperzucken immer und immer
wieder nach dem Bosporus dirigierten.
Noch im vorigen Iahre trotz der Mah
nungen. Jetzt heißt es: Wir haben
Garantieen. Deäungen. Zölle. inter
nationale Kontrollen. Das haben wir.
aber was nützt das. wenn einem Volke
die Erwerbsmöglichkeiten befchnitten.



Rundfchau 267

wenn ihm Riefenfefzen aus dem Leibe

geriffen werden. wenn es marode ift?
Wozu dienen die fchönften Verträge.
wenn die Kraft. fie zu erfüllen. fehlt?
Werden wir nun noch die türkifchen
Koloffalaufträge bekommen. wird die

Osmanenwirtfchaft uns nun noch
Milliarden bringen? Oder wird der
Aufteilungsprozeß früher oder fpäter
unfere Hoffnungen vernichten? Jeden
falls Unficherheit. nichts als Unficher
heit und nichts als Enttäufchungen.
Wir haben den Herren viele Jahr
zehnte hindurch vertraut. haben ihren
Optimismus hie und da belächelt.
aber doch nicht geglaubt. daß eine

folche .kkatafirophe möglich fei. Jn
ihrem letzten Gefchäftsbericht machte
die Deutfche Bank vor aller Welt
Propaganda für Türkenanleihen. ..Die
türkifchen Staatsfinanzen haben eine
bemerkenswerte Elafiizität und Wider
fiandsfähigkeit bewiefen; die Befferung
des Budgets und die nachhaltige Stei
gerung der Staatseinnahmen erfüllen
alle Freunde der Türkei mit lebhafter
Befriedigung". Jui Gleichton mit
dem Diplomatenfang. Kein Wort des
Mißtrauens. keine Ahnung] Mit Stolz
weifi man auf krampfhaft gekünftelte
Kursfiabilitäten. auf Kriegseinnahmen
der Bahnen. die vorläufig Buihgewinne
find. Wir aber waren voll Erwar
tung des Kommenden. Die Früchte
follten ja erfi noch gepflückt werden
und Taufende deutfcher .Kaufleute
hatten fich in der Türkei engagiert.
Was werden die nun erhalten? Lohnen
fich nun die vielen. vielen Millionen?
Seher!

e' »i
s

' Aus dem amerikanifchen Wahlhekate
keffel if

t

Herr Wilfon gefiiegen. Ein
Demokrat. Mancheftermann. Gelehrten
typ. heißt es. Renommiert aber trotz
dem nicht viel weniger als Roofevelt.
„Die Trufkbande werde ich in Grund

und Boden hauen. die Zölle müffen
runter. die Ehrlichkeit foll wieder auf
erftehen.“ Wir kennen diefe Heilands
pofe. Und noch immer wurdezim
Tempel weiter gefchachert. Hat Roofe
velt. hat Taft nicht fo gefchrieen? Die
felbe Leier mit anderer Tendenz. Jn
Deutfchland glaubt man fo was noch.
Trotz aller Erfahrungen. Natürlich
wieder die Leute. die nur das Wort
„Freiheit" brauchen. um gleich in Ek
ftafe zu geraten. Die Kindchen mit
der Eobdenfehnfucht. die jeden Tag
von Dingen berichten müffen. welche
das fkrikte Gegenteil beweifen. In
Amerika felbft fieht man die Sache
anders. New York nach der Wahl
fefi. der Stahlpräfident. der Bahn
könig Hill. die Kupferherren. alle fröh
lich gefiimmt. Kein Menfch glaubt
dort an Wirtfchaftsfchwenkung. Trull
vernichtung. Ehrlichkeitswiedererfte
hung. Alle find zufrieden. Ein biß
chen
Zollermäßigung.

einige verpuffte

Antitruftprozeße ä a Standard Oil
und Tobaccokrieg. und alles bleibt

hübfch wie es immer war. Seit 1789.
Schon der erfie Kongreß der Ver
einigten Staaten entfchied fich für den

Schußzoll. Alexander Hamilton brachte

1792 die Sache in ein Syfteni. Zölle
bis 40 Prozent des Wertes gab es i'm

Hamiltontarif. 1816 wurde die ame

rikanifche Handelsfchiffahrt unter

Schutz gefiellt. 1831 trieb Henry
K. Clay die Sache noch weiter. Die
Situation war der jetzigen fehr ähn
lich. Daher ein kleiner Rückfchlag
unter der Firma Andrew Jaekfon.
Nun kam eine Zeit der Modalitäten

reform in der Zollgefefzgebung. Aber
die Mauern blieben. Als man fi

e

etwas abgebrochen hatte. veranlaßten
ein bedeutendes Fiskaldefizit und der

Jnduftrieunwille die baldige Umkehr.
Der Morriltarif war wieder durchaus
protektioniftifch. Und diefe Tendenz

fefzte fich unter Mac Kinley fort.
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Cleveland. der anders wollte. fchei
terte. 1897 fchloß die Entwicklung
vorläufig mit dem Dingleytarif. der
fo hochfchußzöllnerifch wie möglich
war und bisher nur in Kleinigkeiten

modifiziert wurde, Und jetzt foll Wil
fon plötzlich den Karren umdrehen?
Er foll die Wälle abreißen. hinter
denen die Trufts fett geworden find
und noch fett werden? Glaubt man
denn wirklich. daß es in den Ver
einigten Staaten heute fchon eine
Parlamentsmajorität gibt. die eine
derartige Kühnheit mitmacht? Das

if
t völlig ausgefchloffen. Kein Präfi

dent würde fo etwas wagen. In
Deutfchland heißt es jeßt: ..Der ge
funde Geifi des amerikanifchen Volkes
wird fich auf Wilfons Ruf erheben.
das Volk will billiger leben. es
fiöhnt unter der Preislafi und wird

fi
e abfchütteln.“ Ein folches Ideal ift

noch nicht erreichbar. denn das ganze
Land lebt von den Millionen- und
Milliardenmächten. fein Wohl hängt
mit dem ihren eng zufammen. Die
Abhängigkeit kann kein Freiheitsfireben.
kein noch fo fiarkes. aus der Welt
fchaffen. Wir wollen froh fein. wenn
wir einen einigermaßen akzeptablen
Handelsvertrag erhalten und wir
wollen auch die Gefahr nicht ver

kennen. die dem Weltmarkt droht.

Glofien

Fimmelfiab und Armenhaus
käfe

. . . Es war einmal ein alter Pen
fionär. der lebte in einer kleinen Stadt
Nordwefideutfchlands. die fich eines
Bahnhofs und der dazugehörigen Ver

wenn die Union die Zollmauern ab

zubrechen beginnt. In demfelben
Augenblick würde fich das amerika

nifche Trufikapital mit noch viel grö
ßerer Wucht als bisher nach außen
werfen. [in tojnjature haben wir
Derartiges ja auch in Deutfchland
fchon erlebt. Wenn die Auslands

konkurrenz den amerikanifchen Innen
verdienft fchmälert. wird die Induftrie
der Vereinigten Staaten fich Erfaß
holen. Und dann find Konzeffionen
auch nicht ohne Gegenkonzeffionen zu
haben. Ein Vertrag. der uns die
Einfuhr nach Amerika erleichtert. wird
auch Amerika die Einfuhr nach Deutfh
land erleichtern. Gewiß. auch für
Amerika wird die Rotwendigkeit einer
Zollreform anbrechen. Die Frage ifi

nur: Wann? Mac Kinley felbfi hat
den Zollabbau vorausgefagt. hat ge
glaubt. daß die amerikanifche Indufirie
bald fiark genug fein würde. um den

Panzer abzulegen. Auch diefer Pro
tektionifi hatte die Freihändlerfehnfucht.
Aber fein Wunfch wird fich fo bald

noch nicht erfüllen. und auch das Ge
jubel der deutfchen freihändlerifchen
Preffefeher wird die Amerikaner nicht
verlocken. von dem abzugeben. was fie
noch nicht entbehren können.

l)r. Alfons Goldfchmidt

kehrsgelegenheiten erfreute. Die Penfion
war knapp. aber durch geeignete Füh
rung befiritt er mit ihr feine knappen
Anfprüche ans Leben. Der preußifche
Landwirtfchaftsminifier Freiherr von
Schorlemer-Liefer. wie man fagt. ein
Mann der über Millionen gebietet.
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erzählte neulich in der Fleifchnotdebatte
des preußifchen Adgeordnetenhaufes.

daß er. nicht der Not gehorchend. aber
dem eignen Triebe. in der Woche fich
dreimal mit vegetarifchem Dafein be
gnüge. So wirkt er vorbildlich für die
Volksgefundheit und fucht an feinem
Teile einen Ausgleich zu finden zwifchen
der noch nicht auf voller Höhe befind
lichen deutfchen Fleifchproduktion und
den wachfenden Fleifchbedürfniffen des

deutfchen Volkes. Unfer Penfionär ver
folgte. wenn auch aus andern Grün
den. die gleiche Praxis. er war fogar
mit den fieigenden Fleifchpreifen zu
viermaligem Vegetarismus in der Woche
aufgeftiegen.

In feiner aktiven Zeit war er Be
amter der Eifenbahn gewefen und ein
Mann von fo ausgeprägter'Berufs
freudigkeit. daß er auch jeßt. wo er
alt und nicht nur körperlich fchwach
geworden war. den Drang in fich
fühlte. fich beruflich zu betätigen.
Darum erfchien er zn jedem abfahren
den Zuge auf dem Bahnfteige des

Städtchens. Hatte er fefigeftellt. daß
alles foweit in Ordnung. gab er mit
Stock oder Schirm und wichtiger Miene
fein Zeichen zur Abfahrt. Der Zug
fuhr ab und freudeftrahlend verließ der
Alte den Bahnfieig. Das war der
..Fimmel“. an dem er litt und den
man weit und breit kannte. - Als
darum in Preußen den Stationsvor

fiehern ein „Befehlsftab" verliehen
wurde. zur Erhöhung ihrer Würde und
um mit diefem bahntechnifchen Mar
fchallftab das Abfahrtszeichen zu geben.

erhielt diefes Stationszepter in jener

Gegend und in der weitefien Umgegend
den Beinamen der Fimmelftab.
Diefes kleine Gefchichtchen wurde
vor einiger Zeit an einem Stammtifch
deutfcher Nörgler erzählt und unfere
Großmächte und ihr Verhalten in den
Anfängen der jetzigen Balkanwirren
wurden damit verglichen: Sie bildeten

fich ein. daß die Kleinen auf dem
Balkan ihre Zügleitt nicht früher ab

laffen würden. als bis der großmächt
liche Fimmelftab die Erlaubnis gewinkt
habe.
Ein andrer von der Nörglertafel
runde meinte. die zweite Phafe des
Wirkens der Großmächte bei den

Balkanwirren erinnere ihn lebhaft an
eine Vorlefung. in *der der Dickens

fche Armenvogt und Kirchfvielbüttel
Bumble folgende Grundfätze entwickelt:
„Unterftüßung der Armen außer dem

Haufe. in der geeigneten Weife ange
bracht. wohlgemerkt. in der geeigneten

Weife. if
t

für das Kirchfpiel das aller
zuträglichfte. Man befolgt dabei den
Grundfatz. den Armen gerade das zu
geben. was fi

e nicht brauchen. und

dann werden fi
e es bald müde. uns

wieder zu behelligen. Das if
t der

Hauptgrundfatz. und daher kommt es

auch. daß man. wenn derartige Fälle
ihren Weg in irgendeine unverfchämte
Zeitung finden. gewöhnlich von Käl'e

zu lefen bekommt. den man Schwer
kranken zur Unterftützung reichte.“
So fei es auch bei dem zweiten
großen Schritt der Großmächte ge

wefen. Sie verkündeten. daß fi
e der

Türkei beträchtliche Reformen für ihre
ferbifchen. bulgarifchen und fonftigen

chriftlichen Untertanen auferlegen wür

den. daß diefe gefchälzten Völkerfchaften
in Zukunft chrifiliche Gouverneure unter
der kontrollierten Oberhoheit der Türkei

erhalten follten. Das wirkte auf die
Balkanvölker wie der Armenhauskäfe
bei den Schwerkranken. fi

e konnten

nichts damit anfangen; denn was das

Fieber der Balkanbündler allein fiillen
kann. if

t ein beträchtlicher Fetzen. der

ihnen aus dem alten Leibe des tür

kifchen Reiches zu eignet Kräftigung
und Abrundung zugeworfen wird.
Seit diefer nörgelnden Stammtifch
kritik hat fich die großmächtliche Weisheit
fchon durch weitere Stadien kreuz und

l8.
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quer hindurchgemaufert. und wenn den

Lefern diefe Zeilen in die Hände kom

men. dann werden die Großmächte
hoffent- und ficherlich vor allen Spöttern
und Nörglern gerechtfertigt daftehen.
und fie werden zeigen. daß Fimmelfiab
und Armenhauskäfe in diefer Entwick
lung nur vorübergehende Gebilde waren.
Die Großmäclite haben fich inzwifchen
überzeugt. daß auch das politifche Leben

heut fich fchneller abfpielt als zur Zeit
des Wiener Kongreffes und daß fie
mächtige Taten tun müffen. um das
Prefiige der Großen den Kleinen gegen
über wieder herzuftellen. Wie das zu
machen fei? ..Das find.“ wie Herr
Bumble fagt. ,.Amtsgeheirnniffe. über
die nur unter uns Kirchfpielbeamten
etwas laut werden darf.“

Bully

Der Verherrlicher des Kriegs

Im Augenblick. wo im Südofien
Europas einer der blutigften Kriege
der Weltgefchichte ausgekänzpft wird
und wo die Friedensfreunde aller Län
der befürchten. der Kriegsdämon könnte
von heute auf morgen auf die übrigen
Gebiete unferer alten Kulturwelt über
fpringen. gewinnt die viel umftrittene
Frage nach dein kulturellen Wert
des Krieges - wie fie befonders
durch Fr. Nießfche und feine Anhänger
aufgerollt wurde! - ungemein an Be
deutung. Bekanntlich hat kein Lobredner
des Krieges auch nur entfernt das Ge
hör und den Anhang gefunden. wie
der Dichter Zarathufiras. dem er das

unentbehrlichfte Kurmittel gegen die
Verweichlichung und Entmannung der

Kulturwelt. gegen ..Herdengeifi“ und
Feigheit. gegen die Uberfchäfzung der
perfönlichen Sicherheit und des menfch
lichen Lebens. gegen die Alleinherr
fchaft der materiellen Intereffen und
des ..politifchen Gefchwätzes“ ift. Nir

gends fonfi finden wir zugunften des
Kriegs fo ernfie und zum Nachdenken
herausfordernde Argumente aufgeführt:
..Der Krieg erzieht zur Freiheit";
lefen wir neben vielen gleichbedeuten
den Stellen. - „Denn was ift Frei
heit? Daß man den Willen zur Selbfi
verantwortlichkeit hat. Daß man die

Diftanz. die uns abtrennt. fefthält. Daß
man gegen Mühfal. Härte. Entbehrung.
felbfi gegen das Leben gleichgültiger
wird. Daß man wert ift. feiner Sache
Menfchen zu opfern. fich felber nicht
abgerechnet. Freiheit bedeutet. daß die

männlichen. kriegs- und fiegesfrohen

Inltinkte die Herrfchaft haben über
andere Inftinkte. z. B. über die des
Glü>s . . .“
Liberale Jnfiitutionen find ihm
kein Zeichen v_on Kultur. Nur die
Not. nur das Uberwinden großer Wi
derltände vermag einzelnen und Na
tionen ftarke Männlichkeit - und da
mit wahres Glück zu geben. Politifihe
Freiheiten wirken veredelnd. - folange
man noch um fie kämpft. aber ver
weichlichen. fobald man fi

e befifzt.
..Wonach mißt fich die Freiheit. bei

einzelnen wie bei Völkern? Nach dem

Widerfiand. der überwunden werden
muß. nach der Mühe die es koftet.
oben zu bleiben. Den höchften Typus

freier Menfchen hätte man dort zu
fuchen. wo befiändig der höchfte Wider

ftand überwunden wird; Fünf Schritte
von der Tyrannei. dicht an der Schwelle
der Gefahr der Knechtfchaft . . .“

..Die Völker. die etwas wert waren
. ..wurden dies nie durch liberale
Jnftitutionen: Die große Gefahr
machte etwas aus ihnen. das Ehrfurcht
verdient. die Gefahr. die uns unfere
Hilfsmittel. unfere Tugenden. unfere
Wehr und Waffen. unferen Geifi er.
kennen lehrt.

*- die uns zwingt. ftark
zu fein."
Werden aber durch diefe guten Seiten
des Kriegs feine verrohenden und de
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moralifierenden Wirkungen. fowie die
ungeheuren Opfer (an Geld. Men
fchenleben und Kultur). die er benötigt.
auch nur zum Teil aufgewogen? Das
ifi eine Frage. auf die uns Nießfche
die Antwort fchuldig geblieben ifi. Die
wirtfchaftlichen Güter waren ihm als

..Krämerintereffen" verpönt. Das
Glücksempfinden feines „Höheren Ty
pus Menfch" gegen das der großen

Mehrzahl abzuwägen. ifi aber ein ganz
unmögliches Beginnen. Erwähnt fei
nur. daß der Philofoph über die Seg
nungen des Kriegs in feinen fpäteren

Jahren wefentlich anders empfand.
und daß er im einzelnen alle Kriege.
die ihm zu Gefichte kamen. als kultur
feindlich verdammte (fo die franzöfifche
Revolution. die deutfchen Freiheits
kriege. den deutfch-franzöfifchen Krieg).
Niemand hat die kulturellen Schäden
diefes letzteren bitterer betrauert. nie
mand in fchärferen Ausdrücken die

große Politik. den Militarismus. die
neue deutfche ..Vaterländerei" getadelt.
als er. der feinen Kriegsenthufiasmus
von 1870/71. wie man weiß. mit feiner
Gefundheit bezahlte. Im erfien Band
feiner nachgelaffenen Werke finden wir
den P l an zu einem fyfiematifchen Werke
über den Wert und Unwert des Krie
ges. in dem wir lefen: ..Der Sieger
wird meifiens dumm. der Befiegte
boshaft.“ - ..Der Krieg . . . bar
barifiert und macht damit natürlicher.
Er ift ein Winterfchlaf der Kultur
(nicht mehr eine Kulturbedingung).
Der Staat führt keine Kriege. fondern
der Fürfi oder der Minifier; man muß
nicht fchwindeln mit Worten.“

Nießfche macht fich damit einer felt
famen Inkonfequenz fchuldig. daß er

fich zwar als begeifierter Anhänger des
Kriegs. aber zugleich als ebenfo ent
fchiedener Gegner des Militaris
mus. der großen Politik - und über
haupt der Befchäftigung mit Politik
bekennt. Im Krieg fieht er das not

wendige Heilmittel gegen die verweist
lichende. verflachende und mechanifie
rende Wirkung einer vorwiegend wirt
fchaftlichen. indufiriellen oder kom
merziellen Kultur. Nur der Krieger

if
t

ihm ein „freier Mann". eine felb
fiändige und felbftverantwortliche Per
fönlichkeit. der Händler oder Gewerbe
treibende mehr nur ein Rad an einem
geif't- und willenlofen Räderwerk. Da
bei überfieht er völlig. daß der Krieg
notwendig den Militarismus mit
fich bringt und daß uns der Militaris
mus aus der ganzen Weltgefchichte als
der gefchworene Feind alles Indivi
dualismus. als der mächtigfie Hebel
des ..Herdengeifies“ bekannt ifi.
Spencer gebührt das Verdienfi. zuerfi
auf den fundamentalen Gegenf'aß zwi
fchen militärifchen und indufiriellen
Kultur- und Organifationsformen hin
gewiefen und gezeigt zu haben. wie

die erfieren regelmäßig die ..erzwungene
Kooperation“ und fiaatsfozialifiifche
Anfchauungen. die letzteren allein die

..freiwillige Kooperation“ und den po
litifchen und moralifchen Individua
lismus begünfiigen. Der ..freie Mann".
das felbfiherrliche Individuum if

t alfo
nicht das Produkt der militärifchen.
fondern gerade der von Nießfche ver

achteten indufiriell-krämerifchen Kultur.
die die wirtfchaftlichen Intereffen

in den Vordergrund ftellt. Durch eine

feltfame Fiktion fiellt Niesfche gleich
Rouffeau feinen Idealmenfchen. das

felbfiherrliche Individuum. an den
Anfang der fozialen Entwieklung.
unter die Wilden und „Barbaren“
zurück und glaubt fo in der Vergangen

heit ein größeres Maß perfönlicher
Kultur zu finden. als in der Gegenwart.
In der gegenwärtigen Entwicklung
fieht er nur die Verfiachung. den Hang

zur Demokratie. den Mafchinismus.
die ..Verwirtfchaftlichung“. nicht aber
die ungeheure Differenziation der

perfönlichen Werte und Fähigkeiten.
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die macht. daß der Verherdung der

großen Maffe ein immer freieres. be
liebigeres Gebaren der Elitemenfchen

gegenüberfteht. daß die Entwicklung

zum Individualismus mit dem Sozia
lismus Schritt hält. Kann nach Nielzfche
der große Menfch nur in der ..Wüfle“
aufwachfen und fich auf fich befinnen.
fo lehrt uns umgekehrt die Gefchichte.

daß der Urmenfch nur als Glied einer

Herde exifiierte. fich feiner Individuali
tät kaum bewußt war. alle Ziele und
Lebenszwecke von außen empfing., und

daß der Individualismus des „Uber

menfchen“ -ein fpätes Produkt des In
dufirialismus ill.
Vom Militarismus. vielmehr als
vom Erwerbsleben. gilt der Niedfäle
fche Ausruf: „Pfui. ihr wollt in ein
Syfiem hinein. wo man entweder Rad
fein muß. voll und ganz. oder unter

die Räder gerät! Wo es fich von
felbfi verfieht. daß jeder das ifi. wo
zu er von oben her gemacht wird
Wo man nicht einmal ahnt. wie man
fich durch eine gefliffentliche Einord
nung in folche Sitten ein für allemal
als geringe Töpferware der Natur be

zeichnet hat. welche andere verbrauchen
und zerbrechen dürfen. ohne fich fehr
dafür verantwortlich zu fühlen . . .“
Wer daran zweifelt. der lefe doch
einmal in dem kürzlich erfchienenen

Büchlein „Das Menfchenfchlacht
haus" des Hamburger Lehrers Wil
helm Lamßus die Befchreibung einer
modernen Schlacht nach und ermeffe
daran. wie fehr die perfönlichen Eigen
fchaften. die individuelle Verantwort
lichkeit uff. dabei zu kurz kommen:

..Man if
t vom Kleinbetrieb zum

Großbetrieb übergegangen.“ befchreibt
der Verf. diefe von Niefzfche vielleicht
ungenügend

*
gewürdigte Phafe der

Kriegskunfi. -- ..Anftatt des Web
l'tuhls. daran man mit den Händen

fchaffend faß. läßt man jeßt die gro
ßenSchwungmaf-hinenfaufen.Einfl

war es ein Reitertod. ein ehrlicher
Soldatentod. Ießt if

t es ein Ma
fchinentodl Von Technikern. von
Mafchinifien werden fie vom Leben

zum Tod befördert. Und wie man
Knöpfe und Stecknadeln im Großbe
trieb erzeugt. erzeugt man jetzt die
Krüppel und Leichen rnit Mafchinen
betrieb.“

..Mafchinen find auf uns gezückt.
Wir laufen ja nur gegen Mafchinen
an! Und die Mafchine triumphiert in
unfer Fleifch hinein. Und die Ma
fchine trinkt das Blut aus unfer-n
Adern und fäuft es eimerweife .. .*

Wo bleibt da der ..Wille zur
Selbfiverantwortung?“ - wird
man mich fragen. Wo bleiben da die

..männlichen. kriegs- und fiegesfrohen

Inftinkte“. die uns Nietzfche rühmt.
wo die freie Selbfibeftimmung des

Individuums. die Selektion der Star
ken und Mutigen. in deren Namen er
den Krieg fordert? Gibt es im gan

zen Kulturleben einen Prozeß. in dem
die Verantwortung jedes Einzelnen für
feine Leifkungen und Eigenfchaften

illuforifcher ifi. als ein folcher
Krieg. in dem gerade die Tüchtigfien

am. rafcheften erliegen. in dem das
Los jedes Einzelnen kaum zum zehn
millionfken Teil von feinen eigenen
Tugenden abhängt? Gibt es eine In
ftitution. die das Individuum fyfie

matifcher feiner Selbfibefiimmung be

raubt. zu einer Nummer. zu einem

..Herdentier“ herabdrückt. als der Mi
litarismus? Was für Tugenden wer
den bei 99 Hundertfteln aller Sol
daten überhaupt geduldet. als paffive
„Herdentugenden“. wie Gehorfam.
Unterwerfung. Subordination?
Man fieht. Nielzfcbe. hatte wenig
Glück. als er feinen ..Ubermenfchen"
mit dem Soldaten identifizierte und im

Interefi'e der freien Perfönlichkeit roße
Kriege forderte. Eher noch knnte
man von feinem Standpunkt aus den
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Guerillakrieg. den Banditismus. die
Seeräuberei oder das Apachenwefen
rechtfertigen. in denen das Los des
Kämpfenden wenigftens direkt von ge

wiffen feiner Eigenfchaften abhängt.
Damit fei durchaus nicht beftritten.
daß eine langdauernde cFriedenszeit
durch Verweichlichung. llberfchäßung

_ der Sicherheit und der Lebensdauer
mit entfprechenderGleichgültigkeit gegen
den Lebensinhalt (foweit er nicht auf
rein materiellen Genüffen beruht). et

welche Gefahren mit fich bringe. Aber
das Heilmittel. das Nießfche dagegen

anrät. ifi verfehlt. Was feine Argu
mentation dartat. das ill eigentlich
nicht die Notwendigkeit des Kriegs.
fondern die Notwendigkeit der Ge

fahr für die männlichen Eigenfchaften.
die fich - wie er fehr richtigc fefi
fiellt -- nur durch befiändige llbung
erhalten können. Eine folche Gefahr
bringt aber durchaus nicht nur der
Krieg. fondern ebenfowohl der Sport.
Entdeckungsreifen. Epidemien ufw. mit

fich. mit dem großen unterfchied. daß
in den meifien diefen Fällen die Ge

fahr individuell ifi. der Vorforge
und Gewandtheit des Einzelnen ein
großes Wirkungsfeld beläßt. Zu be
kämpfen wäre alfo nicht der Pazifis
mus. fondern der allgemeine Hang

zur ,.Verficherung“ des menfchlichen

Dafein. die Furcht vor Verantwortung
und Rifiko. wie fi

e

fich befonders in
der Jagd nach ftaatlichen Beamten
ftellen und fefien Gehältern kundtut.
Die Gefahr. die unfere Fähigkeiten
und unfere Verantwortung fiählt.
braucht durchaus nicht. wie Nießfcbe
meint. Lebensgefahr zu fein. Alles
weijt darauf hin. daß beim Kultur
menfchen der Kampf um den Wohl
ftand mit Erfolg an die Stelle des
Kampfs ums Dafein getreten fei. Ein
Gefchäftsmann. der in jedem Gefehäft

fein Vermögen. feine Ehre. feinen fo

zialen Rang aufs Spiel feßt. braucht
Mär., den 46

dazu mindefiens foviel Mut. umfieht.
Entfchloffenheit. als ein durch ein
feitige Zeitungsnachrichten. durch Trom
melwirbel und patriotifche Brandreden
hypnotifierter Soldat. Vor allem aber

ifi im wirtfchaftlirhen Wettbewerb (mit
Ausnahme der bloßen Bewerbung
um Stellen und Diplome!) die per

fönliche Verantwortung viel d
i

rekter und deshalb wirkfamer als im
modernen Großkrieg. und daher viel

mehr dazu angetan. die von Nietzfche
diefem zugewiefene erzieherifche Rolle

zu fpielen. Daran mag der Philofoph
gedacht haben. als er fchrieb. Zeiten
militärifcher Erfolge und großer Po
litik feien meifi Zeiten des kulturellen

Tieffiandes. weil ein Volk nicht zu
gleich auf militärifchem. politifchem
und kulturellem Gebiete Großes [elften
könne: ..Gibt man fich für Macht.
für große Politik. für Wirtfchaft. für

Weltverkehr. Parlamentarismus. Mi
litärintereffen aus - meint er - gibt
man das Quantum Verlkand. Ernfi.
Willen. Selbfiüberwindung. das man

ift. nach diefer Seite weg. fo fehlt es
auf der andern Seite. Die Kultur
und der Staat - man betrüge fich
hierüber nicht]
- find Antagonifien . . .

Alle großen Zeiten find politifche Nie

dergangszeiten: Was groß war im
Sinne der Kultur. war unpolitifch. ja

antipolitifch!“ - Ein Ausfpruch. in
den viel Wahres mit wohl ebenfoviel
ubertreibung gemifcht ifil

W. Eggenfchwpler (Turin)

Schundliteratur
..Die Gefahren.“ - fagt der preu
ßifihe Kultusminifter - .die durch
die überhandnehmende Srhundliteratur
der Jugend und damit der Zukunft
des ganzen Volkes drohen. find in den

leßten Jahren immer mehr zutage ge
treten". . .

3
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„Neuerdings“ -- fährt der Kultus
minifter fort - „hat fich wieder mehr
fach gezeigt. daß durch die Abenteuern.
Gauner- und Schmuzzgefchichten. wie

fie namentlich auch in einzelnen illu

ftrierten Zeitfchriften verbreitet werden.
die Phantafie verdorben und das fitt
liche Empfinden und Wollen derart
verwirrt worden ifi. daß fich die ju
gendlichen Lefer zu fchlechten und felbfi
gerichtlich firafbaren Handlungen haben
hinreißen laffen." - Es wird dann
auf die Bemühungen der Schule und
auf die Schulbüchereien hingewiefen;
die fleißiger benutzt werden follen.
Die Eltern werden ermahnt. die Schule
iin Kampf gegen die Schundliteratur
kräftig zu unterftülzen.
Das wäre foweit ganz gut. Auch
aus dem etwas pafioralen Ton wird
man dem Kultusminifier keinen Vor
wurf machen. noch. zum unzähligfien
Mal. eine Abgrenzung des Begriffes
„Schundliteratur" verlangen. Prak
tifch find wir uns ja ziemlich einig.
was darunter zu verliehen ifi. Kunfi
rechte. felbfi der befcheidenf'ten Art.
fiehen nicht auf dem Spiel; noch auch
wirtfchaftliche Jntereffen. die der Rück

ficht wert wären. Weder um diefe -
fabrikmäßig hergefiellte -- Literatur
(im einzelnen) noch um ihre Herfteller

if
t es irgendwie fchade. Meinungs

verfchieden können wir nur über ihre
Gefährlichkeit fein. Und über den

Erfaß.
Jft die ..Schundliteratur" fo fchlimm.
wie fi

e abgemalt wird? Jft fie. vor
allem. fo wirkungsmächtig? Es if

t

wahr. fie bildet die Lektüre eines gro
ßen Teils der Bevölkerung; fogar die
einzige. Sie wählt auch Abenteurew.
Gauner- und Schmußgefchichten zu

ihrem Stoff. Züchtet fi
e wirklich dar

um Verbrecher? Jm Voraus: der ero
tifche Teil des Schundes fei ausge
nommen. Diefe Produkte. fo gleich
mütig fi
e ihren erwachfenen Beziehern

gegönnt feien. richten bei den Jugend
lichen unter allen Umfiänden Unheil
an. Schwächendes Unheil. denn fi

e be

friedigen Phantafiebedürfniffe. die fi
e

felber erft fchaffen. Sie öffnen nicht.
fondern verlegen der kindlichen Lebens

fehnfucht den Ausblick.
Aber die Räuhergefchichten? Selbft
die Detektiv- und Apachenhiftorien? Man
fchüttelt fich beim Anblick der bunten

Hefte. die irgendeinen Raubmörder
als den „größten Helden des zwan
zigfien Jahrhunderts“ vorführen; foll
aber die Wirkung nicht überfchäßen.
..Beim Angeklagten wurden zahlreiche
Detektivromane gefunden.“ ..Wieder
einmal hat die Lektüre . . ." Ja. um
Gotteswillen. was follte er fonfi lefen?
Woran follte feine eingefperrte. hun
gernde Lehrlingsphantafie fich eigent
lich halten? Glaubt man. feine Alters
genoffen. die keine Kaffe befiahlen.
nicht auf Raub ausgingen. noch eine

Abenteuerfahrt unternahmen. hätten
jemals etwas anderes gelefen? Sie
verfchlangen die gleichen Hefte. Weil

fi
e mußten. Weil fi
e nichts anderes

hatten. Weil ihre immer noch beften
Gefühlskräfte nur in ihnen Befriedi
gung fanden. Diefe gedruckte Skillung
der Abenteuerfehnfucht für die Verftöße
wider das Strafgefefzbuch verantwort
lich machen. heißt wirklich. den Zu
fammenhang von Urfache und Folge
umkehren. Wenn der jugendliche De
fraudant das anvertraute Geld in
Rennwetten ausgab. fo hat die Luft
des Spiels ihn getrieben: ein Span
nungs- und Erlebensbedürfnis. das

fich von dem der andern dem Grad.
nicht der Art nach unterfeheidet; und
das fo oder fo feine Befriedigung
fucht. Und wenn er hundertmal anders

überzeugt ifi: Er hätte auch ohne Renn
bahnen unterfchlagen.
Wo Gefundheit ift. da ift Abenteuer
lut't und Sehnfucht nach buntem. fiar
ken Gefchehen. Wo if

t im anerkann
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regende Erlebnis des Helden wirkt.

Nicht die Moral. fondern die Phan
tafie wird gereizt. Und die Gaben
aus der Schulbücherei. geben wir's zu.
find herzlich langweilig.

- Oder den
Eltern durch Tendenz unannehmbar.
Noch niemals hat man den Men

fchen durch Tothungern feiner Ein
bildungskraft gezähmt.

Hermann Friedemann

Frauen Deutfchlands. ihr habt
zu gebären!

ten Schrifttum das Buch. das ihr
Rechnung trägt und zugleich dem Kul
turgrad des Lefenden angemeffen bleibt?
Der Schundliteratur darf man zugeben.
daß fie beide Bedingungen auf ihre
Weife erfüllt. Zugegeben. fie hat.
mehr als einmal. gefährliche Infiinkte
aufgeftachelt; zahlreicher werden die

. Fälle fein. in denen fie eben diefe In
fiinkte unfchädlich entlädt. Vergeffen
wir nicht. daß die Katharfis der Un
kultivierten Senfation heißt. Nach
irgendeiner Seite muß der Erlebens
drang fich Bahn brechen: wenn nicht
in der Phantafie - dann in der Tat.
Das Erregungsbedürfnis if

t ewig.
Die Dichtung aber. die ihm dient. hat
fich gefpalten: in die handlungsarme.
erörtetungsreiche „Literatur" - und
die Schundhefte. Daß diefe volksge

mäße Produktion fich indufirialifiert
hat. Fabrikerzeugnis wurde. gehört zu
den Unabwendbarkeiten unferer Ent
wicklung. Es gehört auch dazu. daß
die „Schundliteratur“. genau wie die

anerkannte. dem Tatfachenfinn des lezz
ten Menfchenalters Rechnung trägt;
daß ihre Romantik realifiifch und gegen
wärtig ifi. Es gehört. drittens. dazu.
daß die Erregung fiändig und täglich
erneuert fein will. Die Welt des
fic'idtifchen Proletariats if

t ärmer als

je eine vor ihr. Sein Leben zwifchen
Wänden. in nie veränderter Arbeit
wäre furchtbar. trügen nicht Wochen
hefte. Bühnen und Kinos Spannung
und Buntheit hinein. Seine Roman
tik blüht nicht blau mehr. fondern rot
oder fahl. Aber auszujäten ifi fi

e

nicht. Sonft müßte fi
e den Erfaß in

der Wirklichkeit fuchen.
Das gilt für die Kinder fafi mehr
noch als für die Alten. Verwirren

wirklich die Gefchichten von Einbrecher
jagden das .,fittliche Empfinden und

Wollen"? Kaum. Schon deshalb:
weil es noch gar nicht vorhanden ifi.
Nicht die Sittlichkeit. fondern das auf

(Minifterialverordnung des kgl. preu

ßifchen Minifieriums des Innern vom
31. April 1913.)

[Lorna locuta est. noch in keinem

Breve. aber deutlich genug. um die
Windrichtung zu erfaffen. aus der die
Stimme kommt! Als im Frühjahr
1911 der offiziöfe Moniteur von ernfien
Erwägungen fprach. die im Sihoße des
Staatsminifieriums ob des drohenden
Rückganges der Nation angel'tellt wür

den. da glaubten unheilbare Ideologen
bereits den Flügelfchlag fozialer Re

formen in den Lüften raufchen zu hören.
Andere aber. die Wefen und Tempo
fiaatsmännifcher Weisheit gegenüber
Strukturverfhiebungen des Volkskör
pers richtig einzufchäßen verfianden.

wußten. daß diefe Empfindungskoliken
nur ephemer fein und mit dein fatten
Wohlbehagen enden würden. das fich
nach kurzen Störungen gewohnter Ver
dauung einzufiellen pflegt.

Wozu hat man auch die vierhundert
oder noch mehr Paragraphen des Straf
gefeßbuches. wozu Polizei und Staats
organe und den gefamten Apparat
verwaltungstechnifcher und rechtlicher
Knebelung. wenn man ihn nicht ein
mal einer fo bodenlos „unfittlichen“ Er

3
'
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fcheinung gegenüber. wie fie die Ein
fchränkung des Gebärens darftellt. in
Aktion treten laffen follte! Und reicht
der Strafkodex nach bisheriger Recht
fprechung dafür nicht aus. nun fo lehrt
man Strafkammer und Reichsgericht
das Grufeln. vielleicht führt es zum
Ziel. oder aber man fchajft Spezial
und Blankettgefeße. auf Zentrum und
Iunker als Vollftrecker if

t
zu rechnen.

Auf diefen und ähnlichen Linien be
wegen fich Anfchauungen und Vor
fchläge. die ein Medizinalvertreter der
preußifchen Regierung in der Frage
des Geburtenrückganges. feiner Be
wertung und Bekämpfung foeben ge

macht hat. Tritt uns an apologeti
fchen Schriften das fo beruhigende
Signum der bifchöflichen Approbation
entgegen. fo in dem vorliegenden Ele
borat die offizielle Genehmigung des

Herrn Minifiers des Innern. der be
amtete Arzt fegelt unter der Flagge
des Staatsfchiffleinsl Für den un
ficheren Lotfen die einzige Stütze. für
Befaßung und Betnannung aber die
Lofung. _die Segel zu reffen und mit
eiferner Fauft das Steuer zu lenken.
Denn was der kreifende Berg geboren
hat. if

t

fchlimmer wie ein Mäuslein.

ifi ein fletfchender Köter. der auf das
Strafgefeßbuch dreffiert if

t und die

Sünder zur Richtfiätte zu fchleppen

hat. Für Herrn Regierungs- und
Medizinalrat Bornträger. fo heißt der
Verfaffer des offiziöfen Büchleins. if

t

der Geburtenrückgang geknüpft an Irr
religiofität und Aufklärung. er zeigt
fich befonders in politifch freifinnigen
und fozialdemokratifchen Gegenden. Zur
Beweisführung. die derart oberflächlich
ift. daß ein Eingehen fich nicht ver

lohnt. werden alle denkbaren Salto
mortale gefchlagen: Die Stadt Krefeld

z. B.. wo der Rückgang befonders
groß ift. und die politifch dem Zentrum
angehört. wird trotz der Wahlergeb
niffe für Reichstag und Landtag doch

in der Frage des Geburtenrückganges
für reichlich „liberal" erklärt!! Die
Ausjäte. die die Verbreitung der Ge

fchlechtskrankheiten an Geburtenziffer
und Lebenserhaltung vornimmt. if

t für
den Verfaffer eine quantjte nägligea
die, eine Zunahme derfelben. einen
nennenswerten Einfluß auf die Zahl
der Geborenen kennt er nicht. ..Die
Abkehr von der Religion und von
alten ehrwürdigen Anfchauungen und

Sitten. das moderne Umfichgreifen
materialiftifcher. rationaliftifcher. mo

nifiifcher und anderer. lediglich auf
irdifches Wohlfein hinarbeitender. fonft
aber negierender Weltanfchauuengs

weifen.“ fi
e

find die wahren Ubel

täter. Gegen diefe Verderbniffe gibt
es nur eins. Steuerfchraube. Staats
anwalt und Strafkodex. Und alfo
fieht des Verfaffers fiaats- und zivil
rechtliche Auffaffung von der Be.
kämpfung des Geburtenrückganges aus!

Zur Minderung der Ehelofigkeit fchlägt
er vor: ausgefprochene Bevorzugung
der Verheirateten bei Befeßung von

Stellen im Reichs- und Staatsdienfie.
und zwar bei Beamten wie Offizieren.
Unteroffizieren und fonfiigen im Reichs
und Staatsdienft Befchäftigten. des
gleichen bei Beförderungen und Ver
feßungen. ausgefprochene Bevorzugung
verheirateter Bewerber bei Erteilung
von Konzeffionen z. B. von Apotheken.
Gaftwirtfchaften. bei Aufteilung als

Kaffenärzte. Lieferanten ufw.. Einfüh
rung einer erheblichen Iunggefellen
fieuer. fowie fiä'rkere Heranziehung der

Iunggefellen zu den Einquartierungs
laffen. längere Miliärdienl'tpflicht der
Iunggefellen als der Verheirateten.
eventuell auch geringere Penfionsquote
im Falle der Invalidität. vermindertes
Verfügungsrecht von Iunggefellen über
das Vermögen. Bevorzugung der Ehe
männer beim Wahlrecht. Steuerprivi
legien für Kinder. Geburtenprämien.
aber beileibe nicht Gleichfiellung der
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unehelichen Mütter mit den ehelichen.
das verböte die Moral des chrifilichen
Staates. Zu diefen ..pofitiven“ Vor
fchlägen. die in ihrem Schweif noch
eine Reihe fchmerzlofer Reformmittel
chen bergen (Kindergärten. Hauspflege
vereine. ein klein wenig Wohnungs
verbefferung) kommen nun die Maß

z nahmen gegen die weitere Ausbreitung
der Lehren über die Geburtenverhütung.

Verfolgung und Einziehung aller die
Kinderverhütung empfehlend befpre
chender populärer Schriften. Behinde
rung aller öffentlichen Vorträge dar

über. Beobachtung der Preffe und

Zeitfchriften. Verbot gemeinfchädlicher
Vereine (darunter rechnet der-Verfaffer
u. a. auch den ..gegen die Ubervölke

rung Deutfchlands"). Ferner Auf
nahme aller die Verhütung der Kon
zeption direkt oder indirekt fördernder
Mittel in der Lifie der Geheimmittel.
Verfchärfung der Strafen gegen die
Anpreifung oder Ankündigung von

Schußmitteln. Einführung befonderer
Strafen gegen den unerlaubten Ver
trieb von folchen Gegenftänden. Stel
lung der Beftraften unter Polizeiauf
fieht. Erklärung der durch Zufendung
folcher Profpekte erfolgten Beleidi
gungen als im öffentlichen Intereffe zu
verfolgende. Befchränkung der öffent
lichen Bekanntgabe der ftandesamt
lichen Nachrichten. auf daß Väter
und Mütter vor Uderberfendung von
Profpekten und Offerten gefihützt
werden!

Und zum Schluß diefer Blütenlefe
geradezu unerhörter Eingrifie in das
private und öffentliche Leben befoi'idere
Inftruktionen für Polizei und Arzte.
Ausfetzung von Belohnungen für Aus
findigmachung von Perfonen. die anti
konzeptionelle Mittel vertreibzn. ehren
amtliches Vorgehen gegen Arzte. die
aus anderen als rein medizinifchen
Motiven Mittel zur Geburtenverhütung
empfehlen. angeben oder anwenden.

Stellungnahme gegen jede Erleichterung
der Schwangerfchaftsbefeitigung und

Sterilifierung. ferner Eindämmung der
Frauenemanzipation. Berückfichtigung
der Geburtenziffer bei Erteilung ftaat
licher Vergünfiigungen von Gemeinden.
Hebung der Religiofität auf jede nur
denkbare Weife. Beauffiihtigung der

Lefehallen und Volksbibliotheken auf
ihren Lefeftoff. man könnte hinzufügen

polizeiliche Kontrolle jeder Darment
leerung. ob fittliche oder unfittliche
Gafe in derfelben enthalten find!! In
diefem Wirrwarr der Vorfiellungen
eines Phänomens. das mit allen realen
wie ideellen Außerungen des Volks
körpers verknüpft ift. if

t nur ein ruhen
der Pol. das if

t die Knebelung des
Individuums wie der Maffe durch ein

Nee von Gefeßesparagraphen. die Züch
tung von Sittlichkeit im Wortgebranch
des Autors durch die Polizei. die Lö
fung bevölkerungspolitifcher und kul
tureller Fragen durch Staatsgewalt
und Büttell

Iulianus

Wohnungsmarkt

In unferen Städten zeigt der Woh
nungsmarkt feit Jahrzehnten fait über
all dasfxlbe Bild: in einzelnen Jahren

if
t ein Uberfluß an Wohnungen vor

handen. in anderen herrfcht wieder
Mangel. der fich-auch da und dort
einmal zu einer wirklichen Wohnungs
not und zu einer wahren Kalamität
auswächft. Solche Erfcheinungen treten
dann fafi wie Elementarereigniffe auf.
und wir ftehen ihnen auch heute noch
genau fo machtlos gegenüber. wie
etwa anderen Wirtfchaftskrifen auch.
Aber während es auf dem großen Welt
markt und auf vielen Produktionsge
bieten jedenfalls fehr fchwierig ift. An
gebot und Nachfrage in Einklang zu



bringen. follte man doch meinen. daß
der Wohnungsmarkt auf dem verhält
nismäßig kleinen Territorium einer

Stadt noch zu überfehen und zu regu
lieren wäre. Man braucht ja nur zu
wiffen. um wie viele Einwohner wächfi
die Stadt alljährlich. wie viele werden
geboren. wie viele wandern zu. und

andrerfeits. wieviel wird neu gebaut.

Dazu haben wir doch unfere Volks
und Wohnungszählungen. unfer poli

zeiliches. peinl-iches Meldewefen. unfere
fiatiftifchen Amter und kommunalen
Referate. Aber alle diefe Einrich
tungen find noch jung. ihre Verfahren
find den praktifchen Verhältniffen noch
nicht genügend angepaßt und dann

-
was wohl die Hauptfache ifi - küm
mern fich auch die Bauunternehmer
heute noch wenig oder gar niäjt um
alle diefe wohlgemeinten amtlichen

Feftfiellun en. fondern fie gehen ihre
eigenen ege. Sie bauen unfere
fiädtifchen Miethäufer nicht etwa nach
Bedarf; fie kennen den Bedarf über
haupt nicht. fie fchäßen ihn höchfiens
und hoffen dabei. er werde fich ihren
Wünfchen entfprechend gefialten. Dazu
kommt noch. daß unfere Unternehmer
allgemein lieber Häufer bauen mit
großen. herrfchaftlichen Wohnungen.
welche fich beff'er rentieren und leichter

verkäuflich find. als folche mit kleinen.
An großen Wohnungen war daher
auch niemals Mangel. während der
Bedarf an kleinen kaum befriedigt
werden kann. Wie dergefialt Bau
tätigkeit und Wohnungsbedarf fich von
einander entfernen und einander nicht

verfiehen. das kann man iu München
fo recht verfolgen. Da wurden in den
Jahren 1898. 1899. 1900 und i901
rund 4. 5. 6 und wieder 5 Taufend
neue Wohnungen gefchaffen. obwohl
man jährlich nicht mehr als ungefähr
4000 gebraucht hätte. Als gleich dar.
auf die allgemeine wirtfchaftliche Krife
auch auf den Baumarkt übergriff. da

trat dann das Gegenteil ein: in den Iah
ren 1904.1905. 1906, 1907 und 1908
wurde viel zu weni gebaut. kaum

1500 Wohnungen jhrlich - 1907
nicht einmal mehr 1000 - während
man noch immer 2 bis 3000 brauchte.
Seit 1910 wird wieder lebhaft ge
baut. und das Spiel kann fich nun
wiederholen.
Diefe großen Schwankungen. die
mir auf dem Wohnungsmarkt - wenn
"auch nicht immer in derfelben Stärke.
wie im letzten Jahrzehnt - erleben.
üben begreiflicherweife einen bedeuten

den Einfluß auf die Preife aus. Unter

nehmer wie Hausbefitzer erleiden in
den einen Jahren Verlufie. welche in
den anderen wieder doppelt herein
gebracht werden wollen. womöglich
von allen. Den Schaden trägt der

Mieter. der letzten Endes die Steige
rungen zu bezahlen hat. Auch diefen
Zufammenhang kann man an dem

Beifpiel von München fiudieren. Das
Statifiifche Amt hat dazu genaue Be
rechnungen geliefert.

In den Iahrfünften. die einer über
großen Wohnungsproduktion folgen.
finken die Mietpreife fogar ein wenig.
wenn auch nur für kleine Wohnungen;
dagegen machen fich die Jahre. in wel
chen der Wohnungsbedarf nicht ge
nügend gedeckt wurde. durch ganz er

hebliche Mietfieigerungen bemerkbar.
So wurde in der Zeit von 1895 bis
1900 an allen Wohnungen eine durch
fchnittliche Preisfteigerung von 11. und
von 1905-1910 eine folche von durch
fchnittlich 18“/0 fefigefiellt. wobei man

noch bedenken muß. daß fich unter der

Gefamtzahl auch viele alte. unmoderne

Wohnungen befinden.
Ob nun diefe große Preisverände

rung
ans reinen „Steigerungen“ zu

erkl ren ifi oder aus einer allgemeinen
Verteuerung des Bauens oder auch
daraus. daß unfere Wohnungen heute
noch komfortabler find.wie vor 15 Jahren.
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- deutendes übertrifft.

das ware eine Frage fiir fich. Jeden
falls kann man in Münäfen feit 1895
eine Erhöhung der Wohnungspreife
um mindeftens 30"/0 feftfiellen und
das bedeutet eine Verteuerung der ge

famten Lebenshaltungp die felbft die

empfindliche Steigerung auf dem
Lebensmittelmarkt noch um ein Be

Miinchen hat es
in diefer Beziehung in kitrzefter Zeit
zu einer Großftadt erfcen Ranges ge
bracht. Vielleicht hat es diefen Vor
zug doch auch feinen vielen Fremden
zu verdanken?

1)r, Hermann Schmidt

Fleifchnoh Fleifchteucrung und

Vegetarismus

Der Weizen des Vegetarismus blühtF
fkatt fich um dänifches Fleifch zu rau

fen- verfucht man es einmal mit Lin
fenkotelettes und Kartoffelfalat. Anno

dazunial hieß es, die Not lehrt beten
heute lehrt fie Krautwi>erl und Reis
fchnitten zu bereiten. und feitdem der
preußifche Landwirtfchaftsminii'ter vor
den Erwählten des Volkes fich dahin
offenbart hatt daß auch er dreimal in
der Woche kein Fleifih effe- if

t der

Vegetarismus falonfähig gewordenp und
wir werden es gewiß erleben- daß par
lamentarifche Diners unter den Zeichen
von Spinatbeeffteaks und vegetarifchem

Ganfebraten abgehalten werden. Herr
von Soden if

t

feinem bundesftaatlichen
Kollegen noch nicht gefolgt- wir propo
nieren ihm7 bei der nächftjährigen Mai
bockprobe im .ßofbrauhaus den Herren
Filfer und Senoffen mit diefer gaf'tro
nomifchen uberrafchung aufzuwarten.
Die entfeßten Gefichter der verfchie
denen .ßochwi'irdem das Schlottern der

Wamslein- das dai-ob entftehen würde
wäre fpaßhaft anzufchauenf if
t aber

bedeutungslos gegenüber der Frage der
Volksernährung und ihrer Geftaltung.
Die fteigendeJnduftrialifierung Deutfch
lands- die Abnahme feines agrarifäfen
Charakters, eine einfeitige Intereffen
politik auf Koften der breiten Maffen
haben das Budget des kleinen Mannes
von Jahr zu Jahr ftärker belafiet- die
Ausgaben fkeigen in geometriftherx die

Einnahmen höchfiens in arithmetifcher
Progreffion. Mit den Milchbauern
fing es an- dann kamen die Bäcker
und Krämer- zwifchendrein die Metzger
mit einer raffinierten Technik der Preis
bildung nach der anatomifchen Lage
der Stücke und zuletzt mit einer Preis
fteigerungx die die Signatur der Gegen
wart bildet. Fur weite Teile der Be
volker-ung if

k das Fleifch zu einer De

likateffe geworden- den Charakter eines

Volksnahrungsmittels hat es verloren;
denn wo es felbfi noch täglich auf dem
Tifch erfiheint- if

t die Quantität fiir
den Einzelnen zu gering- um den Be
darf an animalifchem Eiweiß zu decken.
Man vergegenwärtige [ich kinderreiche
Proletarierfamilien - das gehört ja

immer zufammen
- von 7-9 Köpfen

vor einem halben bis ein Pfund im

Maximum Kuh- oder Schweinefleifch
fißend!! Es if
t alfo nicht bloß der
Vegetarier von Obfervanzp der feine
.ßeilslehre dem gegeniiber anbietet- auch
der Praktiker, der fich um die Volks
gefundheitspflege kümmern muß auf
Mittel finnen- die drohende unter.
ernährung und Entkraftung abzuweh
ren. Daß fi

e bereits da illx if
t kein

Zweifeh felbft wenn die Statiftik fi
e

noch nicht nachgewiefen hat und fo

leicht auch nicht nachweifen durfte.

Dazu bedarf es weder der Zahlen über
den Rückgang der Militärtauglichkeit
noch über die Säuglingsfierblichkeih ein

ärztlich gefchärfter Blick in das Leben
des Volkes genügt. Nun if

t der Er
fafz des animalifchen durch das vege

tabilifche Eiweiß für Aufbau und
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Zufammenfiellung und fchmackhafte Be
reitung erfordern Kochkenntniffe und

Zeit. Liebe zur Sache. und wo foll die
im Arbeiterhaushalt herkommen. in dem

Frau. Mutter. Köchin und Miterwer
berin eins find? Der Vegetarismus
als Volksernährung bleibt daher vor
läufig ein Phantom. ,e

r

fcheitert weniger
an der Frage feiner Aquivalenz mit bis
herigen Nahrungsmethoden als an
feiner praktifchen Durchführbarkeit.
Frauenkochfchulen als obligatorifche
Ausbildungsfiätten_ im Anfchluß an die
Werktagsfchule. Kochkurfe in Fabriken
und dergleichen mehr können ihn vor
bereiten helfen. können vor allem auch
die Monotonie gegenwärtiger Kofi
bereitung ändern. Auf das vegeta
rifche Regimen aber heute als Behelf
gegenüber der allgemeinen Teuerung
hinweifen. fireift an Demagogie. denn
es fucht von dem Kern der Dinge ab

zulenken. Der fpielt fich an den Gren

zen und in den hohen Zöllen* ab. nicht
aber im Kochtopf und deffen Inhalt!

Medicus

E

Leifiungskraft vollgültig. dies haben
Forfchung und Erfahrung erbracht.
und die Ernährungswiffenfchaft hat
damit zu rechnen. Auch ift eine vege

tarifche Nahrungsform entfmieden in

Rohmaterialien und Zubereitung preis
niedriger wie Fleifchkofi. allerdings
darf man nicht von Hindhedefihen
Anfchauungen ausgehen. der ein Mit.
tagsmahl für 30 Pfennige herfiellt.
Allein zur Erfüllung diefer Voraus
fetzungen gehören zwei Dinge. und

zwar fieht und fällt mit ihnen das

Problem. das if
t

genaue Kenntnis der
Zufammenfiellung einer vegetarifehen

Mahlzeit und fernerhin eine gewiffe
Gewöhnung an diefe Ernährungsart,
Das Behagen und Sättigungsgefühl.
das die meifieu Menfchen beim Fleifch
genuß haben. ermangelt in der erften
Zeit der veränderten Nahrungsweife.
es hält nicht vor. wie der Volksmund

zu fagen pflegt. Das ändert fich mit
längerer Gewöhnung. aber eine Art
Karenzzeit hat jeder und vor allem
der hart arbeitende. in der Kofi wenig
differenzierte Organismus. und richtige

vera-nummer Redakteur vie. welter. in 'lil-.en
Verantwortlich f'r den Inferateuteil Fri! lFtoeßler in Männer.. - März-Verla., 0. m. b. H-, in Mum
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Der ferbifcb-öfterreicbifche Konflikt
Von Hans F. Helmolt

aßt fie kommen! Wie Opfer kommen fie in ihrem Putz: wir
t wollen lie der glutgeaugten Jungfrau des dampf'gen Krieges
-
'
heiß und blutend bringen; der ehrne Mars foll auf dem'/7 '-,

(SF
-:, 7 Altar fitzen bis an den Hals im Blut. Ich bin entbrannt.“

Mit diefen Worten begrüßt Heinrich Percy Heißfporn den bevorfiehenden
Kampf der Rebellen mit den Königlichen. Genau fo gebärden fich jetzt die

Nicbtsalsteutfchem denen das Preifen der Erfolge der bis dahin verachteten

Balkani'iawent um bei Shakefpeare zu bleibem mehr einheizt als die Sonn'
im März. Wo fieckt die deutfche Regierung? Warum melden auch wir
keine Anfprüche an- da die Liquidation der türkifchen Maße auf der Tages

ordnung fieht? Wozu haben wir das prächtigfie Heer- die zweitbefleMarinß
wenn "i

e nicht endlich mal in die Wagfchale geworfen werden follen?

Von diefen und ähnlichen Stachelreden haben fich in diefen aufgeregten
Wochen auch Leute anfiecken lalfen„ die fonfi kühle Vernunft zu behaupten

pflegten. Die Jndolenz Bethmanns- die Paffivitat Kiderlens werden aufs

lebhaftefte beklagt. Man bedauert„ daß der italienifchen Regierung die

Initiative in der nacbdrr'tcklichen Unterfiuizung des öfierreichifchen Bundes

genolfen uberlalfen worden ifi„ und mochte endlich Taten fehen.

Es liegt mir fonfi nicht geradex micb unerbeten zum Verteidiger der

Reicbsregierung anzubieten. In diefem Falle aber bin ic
h

überzeugtr es tun

zu dürfent weil ic
h

den Hauptgrund der Referviertheit unferer maßgebenden

Kreife erraten zu haben glaube. Gewißx letztere haben in manch guter Sache

verfagt„ wo mehr Tatkraft und Entfchlolfenheit am Platz gewefen wären.

Wenn es diesmal daran fehltt dann gefchieht es aus der Erkenntnis herausx

daß es die Aufgabe Deutfchlands feit eine fchlechtet oder milder ausgedruckt:

eine verfehlte Politik des Freundes nicht dadurch zu verfchlimmerm daß man
Marz, Heft .7 1

l I
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fie mitmache. Die Regierung fcheint mir der Meinung zu feinj daß fie

Öfierreich-Ungarns albanifche Forderungen nur fo weit unterfiiilzen konne

wie es fich mit den Pflichten eines wirklich treuen Freundes verträgt.

B *
*

In den vergangenen Wochen haben wir viel von der „hifiorifchen Mif
fion“ Öfierreich-ungarns gehort. In drei Etappen hat fich diefe einfi aktiv
betätigt: in den Tagen Prinz Eugens- Kaifer Jofephs ll. und Graf Ahren
thals. Graf Berchtold hat diefe Erbfchaft angetreten und in vollem Umfang

übernommen. Wenigfiens war man berechtigtj das anzunehmen. Wieder

holt hat er felbfi oder durch den Mund feiner Anhänger in den Delegationen

und Parlamenten beider Hälften der Doppelmonarchie den Salz von ihren
Sonderinterelfen aufgefiellt und vertreten. Er hat das auch nach außen
hin mit folchem Erfolg getanj daß felbfi die Kabinette der Tripelentente da

mit wie mit einem befiimmten Faktor wirtfchafteten. Meines Erachtens

hatte er aber dann auch die Pflicht, fich völlig dariiber klar zu werdenj was

er im Mindefifalle für feinen Staat beanfpruchen mußte. Den Eindruckj

daß dies der Fall gewefen feij hat man leider nicht. Jfi daran auch jenes
mangelhafte Unterrichtetfein fchuldj das uns aller Staatsmänner wie Laien„

genarrt hat? Vermutlich hat auch Graf Berchtold immer nur mit einem
Siege der Türkei gerechnet; auch er gehört zu den Überrafchtenj von den

Ereignilfen Gefchobenen.

Die bedeutendfien Wiener Blätter find ein Infirumenh auf dem die
mit der Verforgung der Prelfe betrauten Beamten des Minifieriums am

Bauplätze ganz nach Gefallen fpielen dürfen: fie reagieren umgehend ganz

nach Wunfch. Blättert man jetzt in den November- und Oktobernummern
der maßgebenden Wiener Zeitungen rückwärtsj fo erfiaunt man über ihre

Wandelbarkeih die doch nur der Widerfchein der wechfelnden Stimmungen

im Auswärtigen Amt ifi. In gewöhnlichen Zeitläuften nimmt man fo
etwas hin
-
jetzt war es eine Unzulänglichkeih die den Grad einer Be

drohung des europäifchen Friedens annahm. Es kann uns z. B. durchaus
nicht gleichgültig feinj wenn wiederholt in den heftigfien Ausfällen die Zwei
deutigkeit der ruffifchen Politik aus gänzlich unbewiefenen Motiven heraus
erklärt und fo an den Pranger gefiellt wird.
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An fich lagen ja die Dinge furchtbar einfach. Ofierreich-Ungarn ifi eine

Donaumacht. Die Donau fließt nach Südofien. Seit 1878 verwaltet.
feit 1908/09 befitzt Ofierreich-Ungarn Bosnien und die Herzegowina. Ihre
Längsachfe weifi ebenfalls nach Südofien. d. h. nach dem Sandfchak Novi

bazar und durch ihn hindurch längs der Eifenbahn. die von Mitrowitza

ausgeht. und längs des Wardar nach Saloniki. Bisher war man ge

wöhnt. wie an ein Axiom daran zu glauben. daß jeder Verfuch Serbiens

oder Montenegros. die Grenzen des Sandfchaks zu überfchreiten. die fo

fortige Befetzung diefes türkifchen Nordwefizipfels durch Ofierreich-Ungarns

auslöfen müife.

1)

l3. -- Bosnien. 8e. -- Serbien. dll, : Montenegro. 8. dl. - Sandfchak Novidazar.
ZR, - Albanien. 8. (l. : San Giovanni di Medua. l). : Durazzo.

Als nun die Kollektivnote der Mächte. die zwifchen der Türkei und den
vier Balkanfiaaten vermitteln wollte. von den letzteren mit der Eröffnung

der Feindfeligkeiten beantwortet wurde. da hätte Ofierreich-Ungarn. delfen

Sonderintereffiertheit von allen anderen Mächten anerkannt war. bei aller

Friedfertigkeit oder vielmehr gerade deswegen. unbedingt fofort in den

Sandfchak Novibazar einmarfchieren und. da feit anderthalb Jahrzehnten
ein ahnungsvoller Geheimvertrag mit Italien über Albanien vorliegt'. eine
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Art öfierreichifch-italienifäjen Kondominiums in den beiden Häfen San
Giovanni di Medua (Aleffio) und Durazzo einrichten follen. Selbftver

[ländlich mit der uneingefchränkten Erklärung der Einfiweiligkeit. fozu

fagen: Gewehr bei Fuß. Ob Graf Ahrenthal im Oktober 1908 oder im
Frühjahr 1909 der Pforte die Verteidigung des Sandfchaks gegen etwaige

Angriffe der beiden Serbenvölker verfprochen hat oder nicht. das fpielt hier

gar keine Rolle. Doch ein zielbewußtes. fofortiges Handeln hätte. das ifi

unfere fefie Überzeugung. den Balkankrieg
- was das Ziel aller Mächte

ifi und bleiben muß
-
tatfächlich .,lokalifiert". Serbien und Montenegro

hätten mit ihren damals noch unerprobtcn Truppen es keinesfalls gewagt.

außer mit der Türkei auch mit Ofierreich-Ungarn und Jtalien anzubinden.
Das jetzt fo firittig gewordene Gebiet wäre fomit ein für alle Male ganz
aus dem Spiele geblieben. Daß Rußland ein folches Vorgehen Ofierreich
Ungarns und Jtaliens mit einem agreffiven Vorfioße begleitet hätte. ifi

zwar nicht ganz ausgefchlolfen. aber fehr unwahrfcheinlich. Jedenfalls hätte
es durch irgendwelche greifbare Kompenfationen rafch ausgefchaltet werden

können. Von einer ernfthaften Bedrohung des europäifchen Friedens war
dann gar keine Rede.

Was hatten wir ftatt deifen? Die der Unklarheit über das eigentliche
Ziel*) entfproifene Scheu vor einer entfchlolfenen Tat förderte nur die

Kriegsausfichten. Oflerreich-Ungarn (und Jtalien. das allerdings wegen
feiner Sonderfreundfchaft mit Rußland nicht fo fehr in Mitleidenfchaft ge

zogen ward wie fein Adrianachbar) haben den rechten Augenblick unwieder

bringlich verpaßt. Selbfiverfiändlich muß. nachdem jetzt fogar Rußland

zu freundwilligen Verhandlungen rät. Serbien klein beigeben. Aber feine

dritte Armee ifi noch auf dem befien Wege nach Skutari. das durchaus
nicht fallen will. und nach Durazzo abzubiegen. Pfeift es ihr nun ab. ver

zichtet es alfo auf den Korridor nach der Adria. fo verliert - das ifi fo
klar wie irgend etwas - Ofierreich-Ungarn auch den Refi der fpärlichen
Sympathien aller Balkanflawen. die es wegen feiner eignen Untertanen

*) Vergl. ..Felizian Stoll. Olterreich-Ungarn und der Balkankrieg". März
1972. Heft 45 vom 9. November. Danach konnte Rußland eben aus der Viel

deutigkeit der öfterreichifchen Abfichten eine Wiederbefetzung des Sandfchaks

nicht ruhig hinnehmen. Die Red.



Hans F. Helmolt. Der ferbifch-öfierreiwifche Konflikt 285

diefer Ralfe und aus wirtfchaftlichen Gründen doch fo fehr nötig hat. Und

was taufcht es dafür ein? Ein Negativum! Denn der Sandfchak bleibt

kraft der ..territorialen Unintereffiertheit" Ofierreichs und kraft der nun

mehrigen Lage der Dinge denen. die ihn mit den Waffen in der Hand be

fetzt haben. den Serben Montenegros und Serbiens. Damit wird Ofier
reich-Ungarn dauernd vom Wege nach Saloniki abgefchloffen. Das Fern
halten aber der Serben von Albanien ifi auch kein pofitiver Gewinn für

Ofierreich. daß es zufammen mit Italien Albaniens außerordentlich zweifel
hafte Entfaltungsmöglichkeiten unter mächtigen Schwierigkeiten erfi er

fchließen muß. Dafür verzichtet Ofierreich-Ungarn überrafchenderweife dar

auf. die früher mit Nachdruck betonte wirtfchaftliche Marfchroute nach

Saloniki zu betreten. überläßt diefe vielmehr den Serben - die fie gar'
nicht haben wollen. weil fie dort mit den Griechen und den Bulgaren in

Konflikt geraten würden. Sollte fich aber Serbien törichterweife nicht den

mit ziemlich unwürdigen Liebeswerbungen verqnickten Drohungen Wiens

und Roms beugen. dann haben wir fogar den Krieg. Welch verkehrte
Entwicklung einer urfprünglich fo einfach liegenden Sache.

Welchen Wert übrigens die ökonomifche Bemutterung der römifch
katholifchen Albaner. die von Dalmatien und der Herzegowina ja immer

dar durch das unwegfame Montenegro getrennt bleiben. eigentlich für die

öfierreichifch-ungarifchen Intereffen haben foll. das hat noch niemand ziffern
mäßig belegen können. Auch hier fpielt lediglich die negative Seite des

Problems die ausfchlaggebende Rolle: Albanien darf nicht in Italiens
Hände fallen. Das fieht man ein. Daß aber das fchwache Serbien in
San Giovanni und Durazzo als' bloß gemutmaßter Schützling Rußlands.
das doch durch Ofierreich-Ungarn und Rumänien von diefen Gefiaden weit

gefchieden ifi. der mächtigen Doppelmonarchie ernfilich fchaden folle. diefe

Hypothefe ifi wirklich keinen Weltkrieg wert. Kurz. die Abkehr Ofierreichs
vom Saloniki-Weg und feine Verfieifung auf ein „autonomes" Albanien.
das feine Befähigung zur Selbfiverwaltung erfi noch nachzuweifen hat. be

deuten eine Verleugnung der eugenifchen Politik. wie wir fie um des euro

päifchen Friedens willen nicht bald wieder erleben möchten.

WOW
i9'
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Staatsgerichtshof und Bundesgericht

Von Vizeadmiral a. D. P. G. Hoffmann
(Satin j)

- bar der Unionetverfaifungx an Stelle alles vorher geltenden

.
_ Staatsrechtes getreten if

i. Die radikale Theorier daß die

r.

/

-'

'

ftaatliche Organifation der Individuen und die bundes

fiaatliche Organifation der Einzelfiaaten auf einem Vertrage beruher her

vorgegangen aus fozialen Vedltrfniifen- läßt fich auf das Deutfche Reich

nicht anwenden. Bei Gründung des Deutfchen Reiches haben- ebenfo
wie vorher bei der Zufammenlegung der Länder zu deutfchen Staaten

lediglich Machtfragen den gegenwärtigen Zuftand herbeigeführt. Von dem
idealen Bilde eines Bundesfiaatech in welchem es Machtfragen nicht gibt

ondern die Kompetenzen überall auf fiaatsphilofophifchen und jurifiifchen

Theorien aufgebaut fndX if
i das Deutfche Reich foweit entferntx wie die

Reichsverfaifung von der des aufiralifchen Commonwealth. und deshalb

ifi auch eine Austragung fiaatsrechtlicher Streitfragen ausfchließlich nach

juriftifchen Gefichtspunkten im Deutfchen Reich ein Unding.

Richtig ifir daß in einem Bundesfiaatt der auf der Grundlage der

Gleichberechtigung der zufammentretenden Staaten errichtet wird und in

welchem im Volke die Sorge für die Selbftändigkeit der Einzelfiaaten den

Zug nach Vereinheitlichung des Nationalfiaats überwiegtx eine fiarre Ver
falfung und ein die Verfaffung gegen die Gefelzgebung fcht'itxendes Bundes

g ericht notwendig ifi. Im Deutfchen Reich befieht aber die Anomalie daß
die Sorge für die Selbfiändigkeit der Einzelfiaaten bei den Regierenden
der Zug nach Vereinheitlichung bei den Regierten vertreten ifi

.

Sollen
nun die Regierten und in Wahrnehmung der Jntereffen derfelben die Par
teien im Reichstage Einrichtungen beantragen- um die Selbfländigkeit der

Einzelfiaaten noch mit fiärkeren Garantien zu umgebem als die Regierenden
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felbfi wünfchen? Das würde dem Zug nach Vereinheitlichung direkt ent

gegen wirken. Der Fortgang des Verfchmelzungsprozelfes zum nationalen

Einheitsfiaat ifi in den hinter uns liegenden 4c) Jahren gegen alle Erwar

tung fo fiark zurückgedämmt worden von den Regierenden. daß die Volks

vertretung wahrlich keine Veranlalfung hat. ein neues konfervatives Element

in Gefialt eines Verfalfungsgerichtshofes einzufügen. Auch ohne folches

hat der Bundesrat es fiets in der Hand. Streitigkeiten der Regierungen

unter fich auf gerichtliche Austragung zu verweifen und fich Rechtsgutachten

erfiatten zu lafien. Wollte man weiter gehen. fo könnte dem nur die be

wußte Abficht zugrunde liegen. die im Bundesrat fchwach vertretenen Re

gierungen gegen das preußifche Übergewicht zu fiärken.

Vergleicht man die Verfalfung des deutfchen mit dem amerikanifchen

Bundesfiaat. fo findet man als charakterifiifchen Unterfchied die Stellung.

die die Gefehgebung einnimmt. In der Union ifi die Gefehgebung außer
ordentlich eingeengt und nicht einmal voll verantwortlich. denn fie fieht. wie

wir gefehen haben. unter der Aufficht der Gerichte. In Deutfchland da
gegen ifi die Gefetzgebung fo umfalfend. daß bei Einigkeit der gefelzgebenden

Faktoren durch ein einfaches Gefeh die ganze Verfalfung aus den Angeln

gehoben werden kann. In diefer in einem Bundesfiaat nirgends fonfi
wiederkehrenden Eigenart der Reichsverfalfung liegt die Stärke des

Reichstages. der neben dem Bundesrat gleichberechtigter Faktor der

Gefetzgebung ifi. Überall. wo auf die Reichsgefehgebung zurückgegriffen

werden muß. gewinnt der Reichstag an Einfluß. Das Befireben des

Liberalismus geht daher unausgefetzt dahin. alle Gebiete des Staatslebens

der Gefelzgebung des Reiches zu eröffnen. Die konfervativen Elemente da

gegen fürchten den demokratifierenden Einfluß des Reichstages. Was fie
nur immer der Reichsgefetzgebung vorenthalten können. weifen fie der kaifer

lichen Exekutive. dem Bundesrat oder den Einzelfiaaten zu. Diefer Gegen

fatz ifi die wefentliche Urfaäje der Stagnation. die wir beklagen auf dem

Gebiete des Heerwefens. des Fremdenrechts. der Kirche und Schule uff.

Deshalb herrfcht Einigkeit bei allen liberalen Parteien darüber. keinen Fuß

breit zurück zu weichen. wo es fich um die Abwehr von Angriffen handelt.

die fich gegen die mühfam errungenen Zufiändigkeiten des Reichstages

richten. Alle Gefeßentwürfe. Änderungen der Reichsverfalfung insbefondere.
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bedürfen forgfältiger Prüfung darauf. ob nicht Reä>te der Volksvertretung

dadurch bedroht. neue Zufiändigkeiten für folche Stellen gefchaffen werden.

die fich dem Einfluß des Reichstages entziehen. Die Vertrauensfeligkeit

in diefer Beziehung hat fich in vielen Fällen fchon fchwer befiraft.

Von diefem Gefichtspunkt aus follen nun die Befugniife betrachtet
werden. die das Zentrum feinem Staatsgerichtshof übertragen will. Auf
den erfien Blink fcheint es. als fe

i

der Antrag auf eine Minderung des

verfaifungsmäßigen Einflulfes der Vollmachtgeber des Bundesrates ge

richtet. Aber das wiirde in Wahrheit nur der Fall fein. wenn der Ge

richtshof diefen Trägern der Reichsfouveränität mit unabhängiger Gewalt

ausgerüfiet an die Seite träte. Nach der Staatstheorie. die in Deutfch
land fefie Wurzel gefaßt hat. befindet fich der Richter der Staatsgewalt

gegenüber in dem untergeordneten Verhältnis eines Organes der voll

ziehenden Gewalt. Eine Kompetenz des Bundesrates als Organ der

Rechtfprechung geht hier nur auf ein anderes Organ der Rechtfprechung

über und kräftigt die Stellung der Regierungsgewalt dem Reichstag gegen

über. Was nun der Gerichtshof an Stelle des Bundesrates entfcheiden
foll. kann allerdings ebenfo wie bisher durch die Gefetzgebung umgefioßen

werden. Entfcheidet der Gerichtshof aber im Sinne der Regierungen gegen
die öffentliche Meinung. fo ifi an eine Korrektur durch die Gefetzgebung viel

fcbwerer heranzukommen. als wenn die Regierungen ohne die Stütze einer

Gerichtsentfcheidung der im Reichstage zum Ausdruck kommenden Meinung

der Volksmehrheit ablehnend gegenüberfiehen.

Der Unterfchied zwifchen dem. was durch den Staatsgerichtshof des

Zentrums erreicht wird und dem. was die Liberalen anfireben. läßt fich fo

recht erkennen bei dem Abfaiz. der Streitigkeiten über die Verantwortlich
keit des Reichskanzlers dem Gericht zur Entfcheidung zuweifen will. Hier

haben die Nationalliberalen einen Gefetzentwurf beantragt. der die Ver
antwortlichkeit des Reichskanzlers für die gefamte Regierungstätigkeit des

Kaifers ausdrücklich fefifiellt. aber allerdings wieder Zweifel läßt. was unter

Regierungstätigkeit zu verfiehen ifi. Und die Fortfchrittliche Volkspartei will

diefe Verantwortlichkeit auf alle Handlungen des Kaifers ausdehnen. die

geeignet find. die innere oder äußere Politik des Reiches zu beeinfiulfen.

Gefeßt nun der Staatsgerichtshof des Zentrums follte vorweg darüber
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entfcheiden. wie die Minifierverantwortlimkeit aufzufalfen. Ein nach juri

fiifchen Gefichtspunkten die Sachlage beim Zufiandekommen der Ver
falfungen abwägendes Urteil wurde ohne Zweifel das monarchifche Prinzip
in erfier Linie zu Rate ziehen und im Sinne einer begrenzten Minifier
verantwortlichkeit entfcheiden. Die ablehnende Haltung der Regierungen
gegeniiber den liberalen Anträgen wurde durch folcheGerichtsentfcheidung fo
-
gefiärkt werden. daß auf eine gefehliche Fefifiellung im Sinne moderner An

fchauungen in abfehbarer Zeit belfer Verzicht zu leifien wäre. Wenn der
Reichstag zuließej daß eine folche Frage durch ein Gericht entfchieden wiirde.

fo wurde er gerade fo handelnj wie wenn die Nordamerikaner dem Haager

Schiedsgericht ein Urteil über die Monroedoktrin einräumten. Sie haben
bekanntlich von vornherein dagegen Verwahrung eingelegt.

Ein Gerichtshoß der Verfalfungsfireitigkeiten zu entfcheiden hätte. würde
dem Reichstag direkt ein Recht entziehen. Wenn jetzt der Bundesrat zur
Schlichtung eines folchen Streits von einem Teil angerufen wirdj fo ifi
er verpflichten wenn die Schlichtung nicht gelingt. den Weg der Gefetz
gebung zu eröffnen. Der Reichstag hat fich alfo mit der Sache zu befalfen.
und damit ifi Gelegenheit geboten. der öffentlichen Meinung den gebühren

den Einfluß einzuräumen. An Stelle fiarren Rechts gilt es der Forderung
des fozialen Fortfänitts Gehör zu geben„ den vorauseilenden Stimmen
der Wilfenfchaft Geltung zu verfchalfen gegenüber den Rechtsgutachtem

die fich auf die verfiaubten Paragraphen des preußifchen Landrechts. der

Rheinbundsakte oder auf die lange Reihe der Befchlulfe des deutfchen
Bundes notwendig fir'rizen mi'ilfen.

Was es mit den Streitigkeiten über Thronfolge. Regierungsfähigkeit
und Regentfchaft auf fich hat. darüber geben uns die Verhandlungen des

erfien Reichstages interelfanten Auffchluß. Windhorfi betrachtete diefen

Punkt als eine Kardinalfache für die Tätigkeit des Bundesgerichts. Eine

gerichtliche Entfcheidung dariiber. meinte er„ verfiehe fich in einem Bundes

fiaat von felbfi. In den größeren völlig unabhängigen Staaten allerdings
könne die Sache mehr die Natur einer politifchen und Machtfrage an

nehmen. Aber der liberale Abgeordnete Braun (Wiesbaden) beeilte fich
die wahren Motive derer um Windhorfi aufzudecken. indem er erklärte:

„Ich für meinen Teil möchte nicht die Hand dazu bieten„ daß auf Grund
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folcher Befiimmungen der Prinz von Augufienburg ,einen letzten Verfuch“
wage." Hat es nicht auch heute für das Deutfche Reich eine Bedeutung

von eminenter rein politifcher Wichtigkeit. die Entfcheidung darüber in der

Hand zu behalten. wer zur Regentfchaft in einem Bundesfiaate zugelalfen
werden foll oder nicht?

So kennzeichnet fich derStaatsgerichtshof des Zentrums in allen wefent
lichen Punkten feiner Zufiändigkeit als eine Waffe in der Hand des Föde

ralismus. als ein Mittel. den Einfluß des Reichstages und die Macht der

öffentlichen Meinung zu bekämpfen überall da. wo es fich um die Be
firebungen zur Stärkung der Zentralgewalt handelt. Damit ifi auch die

Erklärung gegeben. warum es gerade das Zentrum ifi. das den alten Ge

danken des politifchen Bundesgerichtes immer wieder aufnimmt. Und

wenn diefem Bundesgericht heute die Bezeichnung Staatsgerichtshof bei

gelegt wird. fo if
t das nur geeignet. die liberalen Beftrebungen. die mit

dem Verlangen nach einem Staatsgerichtshof im urfprünglichen Zu

fammenhang fiehen. zu durchkreuzen. Denn diefe find gerichtet auf die

Stärkung der Zentralgewalt und des Einfiulfes des Reichstages zu

gleich. Die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers oder eines Reichsmini
fieriums dem Reichstage gegenüber foll in ihrer rechtlichen Form durch den

Staatsgerichtshof der Liberalen zum äußeren Ausdruck gebracht werden.

Das Zentrum ifi weit entfernt. folche unitarifche Wünfche ehrlich zu unter

fiützen.
- Wie es ihnen auf Umwegen entgegenwirkt. glaube ich hier über

zeugend nachgewiefen zu haben.

Die Milizmanöver in der Oftfcbweiz
Was konnten fie das militärifche kaiferliche Gefolge lehren?

Von Hans Fahrmbacher
*

ilizwefen
- unwillkürlich verbindet fich mit diefem Begriff der

Gedanke an etwas Unvollkommenes. Unzulängliches. wenn

; man nicht gleich dazu kommt. das Ganze für eine von dem

demokratifchen Geifi des Republikanertums angehauchte. für
völlig wertlofe Soldatenfpielerei zu erklären. Vertreter diefer
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Anficht überfehen nur. daß auch die unter der Bezeichnung fiehender Heere

einhergehenden Wehrfyfieme. falls fie in diefem im Gegenfatz zur Miliz
allein das militärifche Heil erblicken. mit ihrem Beurlaubtenfiande. ihren
Referve-. Landwehr- und Landfiurmformationen auf der Grundlage des

Milizwefens. d. h. des Volksheeres beruhen. und daß es. fpeziell die deutfche

Wehrmacht ins Auge gefaßt. knapp ein Siebentel der im Kriege zur Ver
-
fügung fiehenden Streitkräfte ifi. was fich mit dem Begriffe eines regulären

fiehenden Heeres deckt. Aber auch diefer Begriff fieht nicht mehr im Ein

klang mit der Überlieferung des „miles perpettius" früherer Jahrhun
derte. Es fehlt delfen Hauptcharakterifiikum. das Söldnerwefen des Be
rufskriegertums mit feinen langfrifiigen. meifi [ebenslänglichen Dienfiver

pflichtungen. Der heute zur Fahne einberufene junge Wehrpflichtige trägt

feinen Namen Soldat längfi nicht mehr zu Recht. er ifi weit mehr dem
Typus des Milizwehrmannes einzureihen. nur in dem aktiven Offitierskorps

und einem Teil des Unteroffizierfiandes lebt das alte Berufskriegertum. die

Kriegerkafte. noch fort. Jin übrigen wird auch in Zeiten der ausge
fprochenfien Vorherrfchaft des Berufskriegertums. fo in der Periode des

Höchfifiandes des abfoluten Herrfcherwillens iin achtzehnten Jahrhundert.

auf die Organifation des Waffendienf'les der Untertanenfchaft. diefer Ur

form jeglicher fiaatlicher Wehrkraftäußerung durchaus nicht verzichtet.
Wenn auch zumeif't verkümmert. treten doch allenthalben Milizformationen
unter den verfchiedenfien Bezeichnungen. wie Ausfchußkompanien. Land

fahnen. Landregimenter. Land- und Bürgerwehren zutage; erfimals im

amerikanifchen Freiheitskriege fioßen Volkswehr und reguläres Militär im
Kämpfe aufeinander. in Frankreich wirft die junge Republik ihre freiwilligen
Maifenaufgebote den eindringenden Söldnerheeren entgegen. und nach dem

Zufammenbruche der alten Werbearmee bei Jena begründet auch in Preußen
der geniale Scharnhorfi die nationale Wehrmacht auf der Grundlage der

allgemeinen Verpflichtung zum Waffendienfie und fchafft damit freie Bahn
für den preußifänn Kriegsruhm des neunzehnten Jahrhunderts.
Von einer Unvollkommenheit des Milizwefens in Gegenüberfiellung zu
den fiehenden Heerfyfiemen zu fprechen. ifi fomit nicht angängig. fchon aus

dem Grunde nicht. da ja beide Syfieme heute in gleicher Weife auf der

Forderung der allgemeinen Wehrpflicht fußen und die Verwirklichung des
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Idealgedankens: die ganze wehrhafte Volksgemeinfchaft die natürliche
Verteidigerin der vaterländifchen Intereffen. in gleichem zum Ausdruck

bringen; höchfiens von einer Unvollkommenheit in Handhabung des in der

Milizorganifation gebotenen Infiruments könnte die Rede fein. infofern
man Milizgeifl und laxe Durchführung der gefetzlich niedergelegten Befiim
mungen in Verbindung mit zu großer Gemütlichkeit des Dienfibetriebes in

fachlichen Zufammenhang bringt. Hier kommt es eben auf den Geifi an.
von dem die Materie durchdrungen ifi. Mit den englifchen und amerika
nifchen Milizen dürfte in ihrer Verfalfung von heute bei den erfien Zu

fammenfiößen mit dem Gegner ja nicht viel anzufangen fein. immerhin gilt

die Erinnerung. daß die amerikanifchen Milizen fich im Verlaufe des vier

jährigen Sezeffionskrieges zu recht achtbaren Kriegern heranbildeten. die

fchwedifchen und norwegifchen Milizen find jeder Linientruppe gleichzufiellen.
dem Montenegriner erfetzt die von Urväterzeit her ererbteKampfbegierde die

feinere militärifche Ausbildung. die Buren würden ficher dem englifchen
Angriff bis zu Ende widerfianden haben. wenn ihre Milizorganifation fich
im Geifie der fchweizerifchen Heereseinrichtung bewegt hätte und von der

inneren Belebung. dem tiefen Ernfie und dem hifiorifchen Verfiändnis ge
tragen gewefen wäre. mit dem die Eidgenolfenfchaft ihrem Heerwefen gegen

über fieht und ihm damit den Rang unbefireitbar kriegerifchen Wertes verleiht.
Selbfi mit dem Geifie der hochfiehenden deutfchen Wehrverfaffung in

Vergleich gezogen. kann das Schweizer Syfiem in drei Punkten einen
inneren Vorzug für fin) in Anfpruch nehmen. Es erfaßt zunächfi auch
wirklich die gefamte wehrfähige Iugend. während in Deutfchland immer

noch ein verhältnismäßig nicht unbeträchtlicher Prozentfatz Dienfitauglicher

im Frieden gar nicht dazu kommt. mit der Waffe richtig ausgebildet zu
werden; es macht mit feiner Verordnung über die Hilfsdienfie auch das

halbtaugliche Material der Landesverteidigung dienfibar; daß ein junger
Bergfportfanatiker. der jeden Sommer fein Dutzend erfiklaffiger Gipfel

macht. fich rühmen kann. Staatskrüppel und damit von jeder militärifchen
Dienfileifiung für immer befreit zu fein. ifi in der Schweiz undenkbar;

endlich zieht das Schweizer Gefetz mit feiner Militärfieuer auch die Un

tauglichen. foweit fie erwerbsfähig. mit einem entfprechenden Geldopfer als
Ausgleich für die Befreiung vom Waffendienfie heran.
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Die Wehrfieuer ifi unmoralifcl» fagt man heute noch in Preußen an den

maßgebenden Stellen. Zu dienen ill Ehrenfachg und wer hierzu nicht taug

[ich erleidet fchon Strafe genug. Diefer Standpunkt mag in Zeiten hoher
patriotifcher Begeifierung- wie vor hundert Jahren und wieder beim Zuge

nach Frankreich 1870t feine Geltung gehabt haben- heuter wo in immer

weiteren Kreifen die Sucht nach materieller Beiferfiellung die dicbterifch
* ideale Vaterlandsliebe zufehends mehr zurüel'drängtx wo fchwerreiche Väter

offen Glückwünfche einheimfen„ da auch der dritte Sprößling eines kleinen

Fehlers wegen militärfrei geworden feix ifi die Ehrauffalfung vom Waffen
dienfie durchlöchert. Solchen Vätern fchadet tüchtiges Zahlen an der
Moral nichts.
Als Hauptmerkmal der eidgenöffifchen Heeresorganifation hebt "ich das

Verfahren hervor, die Truppenkörper auch in den Stämmen nur auf dem

Papiere formiert zu halten und die Auffiellung der Truppeneinheitcn und

Verbände nur im Bedarfsfalle, im Frieden zumeifi nur zu den Wieder

holungskurfen und größeren Herbfiübungen vorzunehmen. Bei einem räum
lich fo begrenzten Gebietr wie dem Bundesterritorium und der Abficht aus

fchließlicher Grenzverteidigung erfcheint das Schweizer Verfahren in

Anpalfung an die gegebenen Verhältniffe- die eine Mobilifierung des ge

famten Heerkörpers innerhalb zweimal vierundzwanzig Stunden gefiatten

völlig genügendx auf große Staatsgebiete übertragen und bei Armeem die

jederzeit auch zum Angriffskriege bereit fein mülfen und mindefiens eines

Kerns zufammengefchweißter Verbände benötigenz dürfte die Einrichtung

nur flihlbare Mängel hervortreten [aifen.

Gänzlieh haltlos erweifi fich hingegen der häufig erhobene Vorwurfr daß
bei einer Befchränkung der aktiven Dienfizeit auf ein derart geringes Maß
wie beim Schweizer Heerez 60-90 Tage Rekrutenfchule und 8-10 elf
tägige Wiederholungskurfe innerhalb der näehfien i2 Jahrez die Difziplin
unmöglich fo in Fleifch und Blut übertragen werden könne„ um vor dem
Feinde fiandzuhalten. Difziplin braucht dem eidgenöffifchen Wehrmann
überhaupt nicht anerzogen zu werden; die Unterwerfung unter die Vor
gefelztengewalt if

i

ihm eine fo felbfiverftändliche Staatsbürgerpflichh daß es

gar nicht anfiehtz hierüber viel Worte zu machen. Sollten einzelne Elemente

fich Abweichungen von diefer Allgemeinanficht geflatten- erleiden fi
e natür
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lich fo empfindliche Strafen wie anderwärts. Auch die politifche Richtung

fehaltet fich während der militärifchen Dienfioerrichtung vollfiändig aus,

Als es einen als Hauptmann eingezogenen Führer der Züricher Sozial
demokratie traf. mit feiner Kompanie während der Züricher Kaifertage die

Ehrenwache vor der Villa Wefendonk aufzufiellen. blieb auch nur der Ge
danke an eine Befreiung von diefem für einen zielbewußten Republikaner

etwas ungewöhnlichen Kommando außer Erwägung. Aber nicht nur die

Subordination der Mannfchaften. auch die Difziplin der Befehlshaber in

bezug auf Einhalten der für das dienfiliche Benehmen gegen die Unter

gebenen gezogenen Richtlinien ifi mufierhaft. Wellen Eigenart dazu neigt.

feiner individuellen Veranlagung im perfönlimen Verkehr zu fehr nachzu
geben. hat fich eben deffen im Dienfie zu entfchlagen. So ifi der General
oder Stabsoffizier. der fich womöglich auf feine befondere Grobkörnigkeit

noch etwas Befonderes zugute tut und damit fein dienfiliches Anfehen zu

heben glaubt. im Schweizer Heeresverbande völlig unbekannt. unbekannt

ifi aus) der hyperneroöfe. ewig nörgelnde Kompaniechef. vollends keinen

Platz findet der feudale Leutnant nach preußifchem Mufier. der in atavifii
fcher Zurückgebliebenheit heute noch von feinen Leuten nur per Kerls fpricht.

wie zu den Zeiten des alten Fritz. und durch befonders fchnarrendes Hervor

heben feines ofielbifchen Junkerjargons. der ja leider immer noch einen Teil
der deutfchen Armeefprache bildet. feine Spezialfchneidigkeit zu markieren

befirebt ifi
.

Ausgefchlolfen ifi auch der feinen brutalen Jnfiinkten nach

gehende Unteroffizier. Da Mann und Dienfigradträger von dem gleichen
Bewußtfein erfüllt find. mit ihrer Dienfiverrichtung lediglich dem Artikel 2

des Bundesverfalfungsgefehes: auf die Behauptung der Unabhängigkeit

des Vaterlandes nas) außen laufend. Genüge zu leifien. gehört Mißbrauch
der Dienfigewalt zu den fafi unbekannten Vorfällen. Ein gewichtiges

Moment bei diefer erfreulichen Erfcheinung bildet nicht zuletzt der Entfall
jedes perfönlichen Vorteils des Dienens im Schweizer Heere und damit

auch des in den fiehenden Armeen fo häufigen Strebertums nach möglichft

rafchem Vorrücken in die höheren Stellungen. das fo vielfach zu der ab

normalen Auffalfung von der Mannfchaftsbehandlung führt, Mit dem
Syfieme der alles niederfchmetternden. rückfichtslofen Strenge läßt fich ja

unbefiritten Gewaltiges erreichen. aber nur folange. als die begleitenden Um



Hans Fahrmbacher. Die Milizmanöver in der Ofifcbweiz 295

fiände der Befehlshabergewalt fchützend zur Seite fiehen; auf ethifch weit

höherer Stufe fieht jedenfalls ein Vorgefetzten- und Untergebenenverhältnis

nach Schweizer Art. hält auch ficherer durch als der Gehorfam der zu
fammengekniffenen Lippe.

Dem letzten der gegen die Schweizer Militärorganlfation erhobenen Ein

würfe endlich. daß bei der dort vorgefehenen kärglichen Bemelfung der
'

Ausbildungszeiten eine kriegsmäßige Schulung iiberhaupt nicht zu erreichen

fei. hat wenigfiens die Durchführung der diesjährigen größeren Truppen

übungen in der Öftfchweiz. die durch die Anwefenheit des Deutfchen

Kaifers noch fo fehr an Bedeutung gewannen. das Befte ihres Bodens

entzogen.

Was der Infanterifi zu leifien imfiande fein muß. ifi: größere Weg
fire>en in gefchlolfener Ordnung in entfprechender Marfwgefchwindigkeit

ohne Erfchöpfung der Kräfte zurückzulegen. auf dem Gefechtsfelde fich ent

fprechend bewegen und in der Feuerlinie fein Ziel treffen zu können. Über

die Marfchleifiungen der beiden übenden Divifionen nun hat fich der Kaifer

felbfi wiederholt dahin geäußert: Wie diefe Leute laufen können. ifi ja groß
artig. Die 5. Divifion trat am erfien Manovertage nach 32 Kilometer

Marfch bergauf - bergab auf der völlig Gebirgscharakter tragenden
Hulfteggftraße am Abend noch gänzlich ungebeugt ins Gefecht. und auch

der vierfiündige Vormarfch der gegnerifäjen 6. Divifion von Golfau nach

Wil. 6 Kilometer die Stunde in einem Anhiebe bei firömendem Regen.
ohne daß ein Mann zurückblieb. bildete eine recht anerkennenswerte Leifiung.

Beim Vorgehen der Gefechtskolonnen gegen Oetwil am zweiten Manöver

tage überwand das Bataillon 78 das in feine Angrifi'szone fallende Be
wegungshindernis des Bründeltobels. einer tief eingerilfenen Waldfchlucht

mit einer Gefchwindigkeit und Gefchloifenheit. die bei einer gerade erfi feit

acht Tagen zufammengezogenen Truppe wirklich fiaunen machte. Das An

fetzen der Truppeneinheiten zum Gefecht. Führung der Gruppen und Züge

in der Feuerlinie. Geländeausnüßung. Feuerleitung und Erfaifung der Ziele

ließ nirgends zu wünfchen übrig. Wenn auch ftellenweife ein etwas auf
fälliges Durcheinanderkommen der beiderfeitigen Schützenlinien fich be

merkbar machte. fo wäre in einem derartig unüberfichtlichen und durch

fchnittenen Waldgelände. wie in der Umgegend des Manöverpunktes
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Kirchberg. folches auch in langer Dienfizeit eingedrillten Abteilungen kaum

erfpart geblieben. Hauptfache blieb. daß die Wiederherfiellung der Ordnung

rafch und glatt vor fich ging und fich die Truppe überall gut in der Hand
ihrer Führer zeigte. Im Schülzengraben endlich liegt der firammfie

preußifche Gardegrenadier nicht anders auf dem Bauch. als der eidgenöf

fifche Wehrmann. Der Schwerpunkt liegt darauf. daß gut gezielt und
getroffen wird. und in diefer Hinficht fiellt der Schweizer feit alters her

feinen Mann. Er fchießt aber auch zwanzig Iahre alljährlich feine mili
tärifchen Schießübungen durch. während der deutfche Infanterifi beim
Übertritt zur Referve gewöhnlich das Gewehr aus der Hand legt. Der

Schweizer Wehrmann if
i

ferner für feine Schießergebnilfe für fich allein

verantwortlich; der Ehrgeiz treibt jeden einzelnen. fich zum Schüßenmeifier
hinaufzufchießen; im deutfchen Heere hängt die Qualifikation des Kom

paniechefs zum Teil von den Schießerfolgen feiner Leute ab; wehe der
Kompanie. deren Hauptmann ein überängfilicher oder überfirebfamer Herr
ifi; Eingeweihte wiifen. wie derSchießneurafiheniker in folchen Abteilungen

gezüchtet wird.

Bei der Schweizer Reiterei wird auf den langen Frontgalopp und den fich
anfchließenden Attackenfioß in der Hauptfache von vornherein verzichtet. wes

halb auch die Bewaffnung mit derLanze fehlt. Die reiterliche Tätigkeit erfireckt

fich in erfier Linie auf die Erkundigung. Naäyrjchten- und Befehlsbeförderung.

Hier wird geleifiet. was gefordert. Da der Schweizer Guide oder Dragoner
fein Pferd die zwölf Iahre feiner Auszugsdienfipflicht hindurch im eigenen

Stalle in eigener Wart und Pflege hat. fieht er zu feinem Tiere in viel ver
trauterem Verhältnis als die deutfchen Kavallerifien zu ihren Dienfipferden

mit ihrer reichlichen Zahl von Unarten. die dem fländigen Reiterwemfel

entfpringen. Wenn auch Sitz und Zügelführung vielleicht nicht immer den

peinlich gefiellten Fachanfprüchen entfprechen. fo tritt doch diefer Tatfache

gegenüber der einwandfreie Gehorfam der Pferde und die bewußte Selb
fländigkeit im Sattel entfchieden in den Vordergrund.

Auch bei der Artillerie fällt natürlich die Exaktheit und der feinere Auf
pulz des Fahrens. wie man ihn bei den Batterien fiehender Heere zu fehen

gewohnt ifi. hinweg. aber wie diefe Bauernrößlein. die vierzehn Tage vor

her noch in den Mähmafchinen gegangen waren. mit ihren Bauernknechten
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als Fahrern. unter anderem die Gefchütze der Batterie 47 in gefirecktem

Galopp den fiellen. zudem noch ziemlich fchlüpfrigen Wiefenhang am

Schattenberg hinaufbeförderten. fah fich als eine erfreulich wackere Tat an.

Geradezu überrafchend wirkt bei der Schweizer Milizartillerie die Reit

fertigkeit der Offiziere und Unteroffiziere. Das Gefchützmaterial entfpricht

felbfiverfiändlich den neuzeitlichen Typen; die Ausbildung der Bedienungs

mannfchaften. Beobachtung und Feuerleitung. Treffergebnilfe beim Scharf

fchießen fiehen mindefiens auf gleicher Höhe wie in den europäifchen Militär

fiaaten. Für diefe Ingenieure. Mathematiker und Mafchinentechniker. die

fich mit Vorliebe im Artilleriedienfi zufammenfinden. bedeutet es eben keine

befondere Kunfi. fich das Wefen ihrer Waffe voll zu eigen zu machen.

In gleichem fpielt auch bei den Hilfswaffen. dem Genie-. Telegraphen
und Luftfchifferwefen. wie bei den Verpfiegs-. Sanitäts- und Traintruppen

das Hinübertragen der Berufsgefchicklichkeit auf die Kriegerhandwerksgriffe.

ein Charakterifiikum der Milizorganifationen. eine gewichtige Rolle und

macht es erklärlich. wie man auch hier bei fo kurzen Ausbildungsterminen

innerhalb der nicht einmal zu eng gezogenen Anforderungen allgemein den

zu bewältigenden Aufgaben gerecht wird. Fafi klingt es demgegenüber wie

einekränkendeAbfage an die Intelligenzder deutfchen wehrpfiichtigen Iugend.

daß man ihr nicht zutraut. fich in gleicher Zeit in den Vollbefitz kriegeri

fcher Streitfertigkeit fetzen zu können. wie der junge Schweizer Bürger.

fondern hierzu zwei volle Iahre benötigt erklärt. Mangel an Vertrauen ifi
es auch weniger. was bei diefem hohen Anfatze in Frage kommt. weit mehr

die Befüräuung. in kürzerer Frifi nicht mit der Gründlichkeit der Abrichtung
zuwege zu kommen. in Verbindung mit der Rü>ficht auf die Bequemlich

keit. die längere Ausbildungszeiten als Vorteil voraus haben. Auch in der

Schweiz würde das aus Berufsoffizieren gebildete Infiruktionskorps ganz

gern einen Zufchuß zu den Abrichteterminen hinzunehmen. wenn die Rück

ficht auf die nationale Arbeit folches gefiatten würde. In Deutfchland
kann man fich vorerfi über diefe Rü>ficht noch hinwegfetzen. aber auf wie

lange. hängt von der Entwicklung der wirtfchaftlichen Verhältnilfe ab. Un

leugbar fefiigt fich auch das Gefühl der Zufammengehörigkeit und des

inneren Haltes bei einer Truppe. wo die Leute länger bei der Fahne bleiben.

in höherem Grade. Eben hier aber ifi gerade bei den [lebenden Heeren ein

'kl-1. Heft 47 2

2 b
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fortfchreitendes Zurückfchrauben der Anfprüche wahrzunehmen. Vor fünfzig
Jahren noch wurde mit Ausnahme der preußifchen Wehrordnung bei allen

anderen europäifchen Armeen zum wenigfien fechs Jahre Dienfipräfenz für

unerläßlich gehalten. heute hält man felbfi in Rußland die Mannfchaften

nicht länger als drei Jahre im aktiven Dienfie beifammen. Jn kleineren
Staaten begnügt man fich bereits mit Monaten. Als in Deutfchland das

dritte Dienfijahr bei den Fußtruppen aufgelaifen wurde. verfehlte man ver

fchiedentlich nicht. den Verfall der Armee zu prophezeien; er ifi nicht ein

getreten. es wird auch. wenn in Jahren der unvermeidbar bleibende Ent

fchluß zu einer Befchränkung des zweiten Dienfijahres auf einen mehr

wöchigen Wiederholungskurs gefallen fein wird. von einer Schädigung der

vaterländifchen Wehrkraft nichts zu fpüren fein. Jm Gegenteil. fchon der
moralifche Gewinn. den die fiärker hervortretende Vereinheitlichung der

Armee mit dem Augenblick des Wegfalls des Einjährigeninfiituts in die

Wagfchale wirft. wiegt die geringfügige Einbuße an Dienfipräfenz mehr
als reichlich auf. Das Einjährig-Freiwilligenwefen hat im neunzehnten
Jahrhundert voll feine Schuldigkeit getan; heute bedeutet es lediglich noch

eine Geldbeutelbevorzugung der reicheren Klalfen und eine empfindliche Jn
anfpruchnahme der pekuniären Opferwilligkeit des minder mit Glü>sgütern

gefegneten Teils der Väter der auf einer höheren Bildungsfiufe fiehenden
Bevölkerung. Bei den unteren Ständen fiellt es fich mit dem immer

fiärkeren Heranwachfen breiterer Volksfchichten an die Jntelligenz immer

entfäjiedener als eine Zurückfetzung dar. die fich fchließlicb mit den Forde
rungen fozialen Denkens als unvereinbar eriveifen wird. Untermifcht unter

die große Malle des Dienftfiandes kann das gebildete Element feiner Auf
gabe. gewilfermaßen als Sauerteig zur ethifchen Hebung des Mannfchafts
materials zu dienen. ganz anders gerecht werden. als bei dem Halbundhalb
fyfieme des heutigen Einjährigeninftituts. Jnnerhalb feines Kreifes hängt

fich der gemeine Mann überall an den belfer unterrichteten ohne Wider

fireben als Vorbild an. ftaatlich mit den Einjährigenfchnüren abgefiempelt
und außerhalb des Kafernenftubenverbandes gefiellt. wird ihm die höhere
Bildungsfiufe zu häufig nur zum Gegenfiande höhnifcher Kritik. Bei
zweckmäßigen Vergünfiigungen wird fich auch das benötigte Abrichter
perfonal aus Unteroffizieren. die in einem freiwilligen zweiten Dienfijahre
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verbleiben. nicht fchwieriger befchaffen lalfen als gegenwärtig. Einzig bei

der Kavallerie mag ein zweites aktives Dienfijahr auch fernerhin nicht zu

entbehren fein. aber das jetzige dritte kann wenigfiens ohne Gefahr einer

Wertminderung der Waffe aufgelaffen werden. wenn man fich nur erfi

dazu entfchlolfen haben wird. das Zureiten der jungen Pferde eigenen Be
reiterkommandos zuzuweifen und das zweite Glied von dem Impedimentum

der Lanze zu befreien. wie es in anderen Armeen längfi gefchehen ifi.

So einfach auch die Einführung der einjährigen aktiven Dienfizeit für
die Fußtruppen und Artillerie bei dem Fehlen ernfilicher Gegengründe er

fcheint. der Einwand. daß damit das deutfche Heer zum Range einer Miliz
truppe herabgedrückt werde. befitzt lediglich den Wert einer fchönen Phrafe.
fo fäzwindet diefe Einfachheit doch fofort. wenn es gelten wird. den Wider

fiand der Kreife der oberen Zehntaufend gegen eine Reform zu überwinden.

die auch nur im leifefien Verdachte einer demokratifchen Verflachung der

Armee fieht. Man denke fich nur den Iupitergroll eines kgl. preußifchen

Geheimrats. wenn feinem Sprößling zugemutet werden foll. künftig ohne
die feine Spezialität hervorhebenden Einjährigenfchnüre in Reih und Glied

fiehen zu mülfen. man vergegenwärtige fich die Erregung in den Familien

der millionenfchweren berliner Geldarifiokraten. wenn die Gelegenheit weg

fiele. die Söhne in feudalen Regimentern dienen zu lalfen. wo das Ein

jährigenjahr unter dem Aufwand einer fünffielligen Ziffer überhaupt nicht

zu befireiten ifi. dafür aber auch die Repräfentation von Namen und Ge

fchäft um fo metallifch glänzender hervorfiicht; man erinnere fich endlich.

wie häufig die Forderung fortfchrittlicher Maßnahmen an der privaten

Gegnerfchaft einzelner maßgebender Perfönlichkeiten in den Regierungs

kreifen fcheitert und wie insbefondere in der preußifchen Heeresverwaltung

der immer mächtiger anfchwellende feudal konfervative Sinn das quieta
11011 mouere vielfach da mit erlefenfier Hartnäckigkeit und Zähigkeit ver

teidigt. wo das moi-etc: nur zu fehr am Plätze wäre. Wer hierin Ein
blick hat. wird fich darüber klar fein. daß es noch einen längeren Gedulds

faden zu fpinnen gibt. bis der deutfche Wehrpflichtige nach einem Iahre
aktiver Dienfipräfenz die Kaferne verläßt. Plötzlich eines Tages aber fetzt

die Wucht des volkswirtfchaftlichen Entwicklungsgefetzes ein und drückt

allen widerfirebenden Meinungen zum Trotze die Forderung mit einem

Schlage durch. . z*
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Jft das Schweizer Bundesheerz wie gezeigt. an Rumpf und Gliedern
gelund und leiftungsfähig, fo kann auch von dem Haupte. das heißt der

Heeresleitung und höheren Truppenführung nur gefagt werden. daß die

Beherrfchung der Obliegenheiten überall auf voller Höhe fieht. Die oberlten

Kommandofiellen bis zur Divifion herab. fowie der höhere Generalfiabs

dienfi liegen auch in der Schweiz in den Händen von Berufsoffiljeren.

Sie genießen vor allem den Vorteil. ihre berufliche Tätigkeit unter nor
malen Verhältnilfen als Aufteilung auf Lebensdauer vor fich zu haben.

find damit weit mehr in der Lage. neuere Lehren der Kriegskunft in Ruhe

nachzuprüfen und fi
e in abgeklärter und gefefiigter Form auf die Praxis

übertragen zu können. als dies beifpielsweife bei dem deutfchen Verjüngungs

fyfieme der Fall ifi. wo der neu beförderte General in der Regel auch fchon
wieder den Zeitpunkt berechnen kann- zu dem es heißt. dem Nachfolger den

Platz zu räumen. bevor es ihm überhaupt möglich geworden. auf die Höhe

der Entfaltung feiner Fähigkeiten als Heerführer zu gelangen. In der
Sicherheit der Lebensfiellung beruht wohl auch in erfler Linie die abfolute

Freiheit von nervöfer Ungeduld und Unrafi. die allerorten bei der Schweizer

höheren Truppenführung fo wohltuend hervorfiicht. Die Ruhe, in der am

zweiten Manövertage der bei Tiefenriiti haltende Divifionsftab der blauen

Partei zu einer Zeit verharrte. als durch das Zurüekweichen des linken

Flügels die Gefechtslage fo ungünflig wie möglich fiand. wirkte geradezu

antik; zuzuhören. mit welch logifcher Kürze der Oberfibrigadier Wyßling.

im Hauptberufe Züricher Hochfmulprofeffor. feine Maßnahmen erörterte.

bildete tatfächlich einen Genuß; das Ganze mutete an wie die fein geleitete

Sitzung einer wilfenfchaftlichen Akademie. in der über des alten Demokrit

hoehgemute Gelalfenheit verhandelt wurde. Und dabei fah fich der Oberfi

divifionär Steinbuä) infolge eines kurz vorher erlittenen Beinbruchs die

ganzen Übungstage hindurch an fein Automobil gefelfelt. gewiß eine Lage.

in der es verzeihlich gewefen wäre, ungeduldig zu werden. Als in der

äußerlien linken Flügelflellung der 5
. Divifion am gleichen Tage ein Ba

taillon des Regiments 27 dicht vor der Umzingelung fland. Gelegenheit

genug, einen roten Kopf zu bekommenz erhöhte der Kommandant bei Ab

gabe feiner Rückzugsbefehle den Tonfall feiner Stimme auch nicht um eine

Note. und dabei war das Gefühl lebendig. daß diefe Gemeffenheit auch im
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Ernfifall beim Pfeifen der Gefchofie keine Wandlung erfahren hätte. Aller

dings haben die eidgenöffifchen Stabsoffiziere es auch leichter. ihre folide

Gemütsruhe in kritifchen Fällen zu bewahren. bedeutet doä) ein nicht zu
voller Zufriedenheit nach oben ausfchlagendes Verhalten gleichzeitig nicht
auch einen Zahn in der gefürchteten Säge. Jeder andere Anfporn. als
allein der Ehrgeiz. ihre Sache fo gut als möglich zu machen. fällt für das

Schweizer Offizierskorps weg.

Völlig auf falfcher Fährte würde fich befinden. wer das Durchfchnitts
gepräge der äußeren Erfcheinung der Schweizer Milizoffiziere etwa auf den

Typ der fogenannten Sommerleutnants einfchätzen zu können vermeinte.
Figuren. die militärifch etwas komifch wirken. tauchen höchfiens in Einzel

fällen auf. folche find aber auch bei fiehenden Armeen nicht unbekannt. fonfi

herrfcht überall volle Bewegungsfreiheit wie bei aktiven Offizieren. dazu

tadellofer Anzug. bei den Herren der wefilichen Kantone fogar Hinneigen

zu franzöfifcher Eleganz. Obwohl die Hauptleute zum erfien Male beritten

ihren Dienfi verfahen und hoch zu Roß auf dem Plane erfchienen. trat

doch nirgends irgendwelche Hilflofigkeit im Sattel zutage.

Abfolute Freiheit von jeglicher Nervofität bildet auch die Signatur der

Marfch- und Gefechtskolonnen und Schützenfchwärme im Gelände. Kein

hoher Vorgefelzter. der bei Erfcheinen auf der Bildfläche zunächfi nach
Opfern fucht. um durch kräftiges Anhauchen vor allem einmal Leben in die

Bude zu bringen und damit nur Unficherheit in der Truppe hervorruft.
keine ätzenden Redensarten. kein unnützes Gezeter übereifriger Chargen.

nur ruhige. knappe. befiimmte Befehle in der heimifchen Mundart. die

rafche. tadellofe Befolgung finden. Die Schweizer Milizen wilfen vermut

liä) gar nicht. welch Riefenkapital fie in ihrer noch unangebrochenen mili

tärifchen Nervenkraft befilzen und welch glänzende Verzinfung diefes Kapi

tals fie je einmal vor dem Feinde fiehend. erwarten dürfen.

Das wahre Wefen der fchweizerifchen Volkswehr bis in ihre letzten
Einzelheiten zu ergründen. dazu war der meinungsmächtigen hohen Schar
des militärifchen kaiferlichen Gefolges die Gelegenheit wohl überhaupt nicht

geboten. Vom faufenden Automobil aus bieten fich höchfiens mit kine
matographifcher Flüchtigkeit fefigehaltene Umrilfe. Wer lediglich nach den

militärifchen Außerlichkeiten Ausfchau hielt. nach der Gleichmäßigkeit des

2o.
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äußeren Anblicks der Truppen. der natürlich mit jenem von gedrillten

Linienregimentern nie in Wettbewerb treten kann. oder fein Urteil auf das

Hervortreten befonders markierter Strammheit in Haltung. Gleichfchritt
und Waffengriffen einfiellte. der mag mit feinem Zugefiändnilfe an den

Wert des Milizfyfiems wohl noch unter der Linie der von vorneherein fefi
gelegten inneren Überzeugung zurückgeblieben fein. Wer vollends die

Schlichtheit des eidgenöffifchen Heerwefens mit dem fiolzen kriegerifchen

Prunke einer Berliner Parade in den Vergleich zog. dem dürfte es kaum

geglückt fein. ein leifes Mitleidlächeln zu unterdrücken. Aber diefe Lehre
konnte jeder einzelne der hohen Militärs getrofi mit nach Haufe nehmen.
daß der Schweizer Wehrmann vorzüglich marfchiert. fich im Gelände ge

wandt bewegt und feine Waffe zu gebrauchen weiß. kurz ein fchlagfertiger.

wohldifziplinierter Soldat ifi; nur böswillige Verfio>theit könnte diefes
leugnen. Und die weiteren Folgerungen aus diefer Lehre: der Beweis. daß
die Erlernung des Waffengebrauchs und die körperliche Vorbereitung und

Übung für den Dienfi im Felde wie für das Fechten im Verbande bei

vernünftigen Ausbildungsmethoden ein zu langes Zurückhalten der Mann

fchaften bei der Fahne nicht benötigt. Die Mannszucht hat aber immer

noch da am kräftigfien Wurzel gefchlagen. wo nicht die plumpe Furcht vor
der Fuchtel. diefem unfeligen Vermächtnis der alten Söldnerheere. fie auf

recht erhält. fondern wo die Unterordnung freien und erhobenen Geifies vor

fich geht und die Vollwertigkeit der Selbfizucht der Befehlshaber die

Freude an der Pjlichterfüllung emporhebt. Nur eine Stärkung der deut
fchen Wehrmacht könnte es fomit bedeuten. wenn die Hauptvorzüge des

Schweizer Wehrfyfiems in ihr Befitztum übergingen. vor allem die Gleich
mäßigkeit des Waffendienfies für die gefamte wehrhafte Jugend durch
Auflaifung der Erfaizreferve und des Einjährig-Freiwilligen-Jnfiituts; man

erhalte aber auch die zum Waifendienfie eingezogenen Leute ihrer Befiim
mung. indem das Heer der Abgefiellten. die Diener. Ordonnanzen und

andere der neu zu fchaffenden Kategorie der Hilfsdienfie zugewiefen werden;

man verfchließe fich nicht länger der Wehrfieuer. diefem gerechtefien Aus

gleich bei Aufbürdung der Lafien für Heereszwecke; man entlafie endlich

auch die Armee von der überzahlreichen Schar der Kofigänger in außer

dienfilichen Stellungen nach dem Schweizer Rezepte: Kein Sold für nicht
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wirklich geleifieten Heeresdienfi. Sollte hier ein hohes Wort von hoher
Warte aus in möglichfier Bälde eine Brefche in den Wall der fich em
gegenfiemmenden Meinungen legen. dann wäre die Anwefenheit des Kaifers

auf dem Schweizer Manöverfelde nicht bloß ein nach außen dekorativ wir

kendes Ereignis gewefen. dann würde fie fich aus) von innerer Tragweite

zum Helle des Volkes und feiner Wehrkraft erwiefen haben.

Iofef Zembrods Töchter
Novelle von Hans Heinrich Ehrler. Friedrichshafen

(Sail-k)

- ede der Schwefiern befaß unter ihren fchon im ganzen eigen

*-
'.
;

artigen und forglich gepflegten Habfeligkeiten je eine kleine

-»
4 Holztruhe. aus der Biedermeierzeit und kunfireich eingelegt.'*

in denen fi
e ihre befonderen Raritäten verwahrten.

So hegte Luife empflndfame Andenken an ihre fchöne Mutter. deren
Papillotten. auch eine goldgefaßte. dünngefiochtene Haarkette. Spitzen

tüchlein. Riechfläfchchen. dann ein Stammbuch. delfen Blätter einzeln in
einem flachen. blumenbemalten Pappkäfichen aufeinanderlagen. dann aus

ihrer eigenen Mädchenfchaft in farbigen Seidenbändern gehaltene Brief
pakete und verdorrte Blumen.

Irenes Schätze erwiefen eine Vorliebe für Silhouetten. Miniaturen.
Daguerrotypen. Almanache und Handfchriften von Diäytern.

Wenn dagegen Babette in ihre Truhe griff. klirrte es von Metall und

Glas und Stein. Sie erfreute fich an reichem Schmuck. deifen phan
tafiifches Gewürfel fie gern vor dem Spiegel an fich felber fpielen ließ.

Das waren auch für ihn geheim verführerifäze Schaufiellungen. die ihm
dann die Grenzen feiner Nebenrolle um fo fchmerzlicher zum Bewußtfein

brachten. Daran änderte fich im Grund nichts. als er diefer Leidenfchaft
des Mädchens zu Dienfien daheim zum Gauner wurde und eine feiner
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Mutter entwendete filbergefaßte fchöne. große Mofaikbrofche ihr fchenkte. um

dafür eine der flüchtig aufreizenden Gunflbezeugungen einzutaufchen.

Eines Tages hatte Babette in ihrer Truhe einen neuen Ring mit einer

fchönen Perle in mattem Gold. Sie zeigte ihm den Reif unter halber.
koketter Lüftung eines geheimnisvollen Glücksgefühls. probierte ihn wohl

gefällig am Finger und drückte das Kleinod. ehe fie es wieder barg. an die

Lippen.

Er wußte. daß er nur etwas Ungefchicktes vorbringe. aber er fagte
es doch:

..Perlen bedeuten Tränen."

Sie aber warf fich halb übermütig. halb ergeben dagegen auf :
„Vielleicht; aber auch Tränen find fchön."

Schon am andern Tag wurde ihm die aufgewühlte Unruhe durch eine

entfcheidende Offenbarung getroffen.

Als er im Dunkel nach dem Abendeffen den Schwefiern noch einen

Befuch machen wollte und gerade die Steinfiaffel hinaufging. kam aus

der Haustür ein Leutnant heraus.
Er fühlte kühl. wie diefer an der Begegnung in Verlegenheit geriet und
um fo firaffer gerafft die Steinfiaffel hinunterging. Als er felber unwill

kürlich geräufchlofer als fonfi in das Haus getreten war. fah er im

Schimmer eines Flurlämpchens Babette oben um die Biegung der Stiege

entfchwinden. Sie hatte ihn offenbar nicht bemerkt.
Mit jäh gefrorenem Blut fiand er in dem trüben Schatten des Flurs
und mußte fich gelähmt an die kalkige Wand lehnen. Aller Kraft und
Sinne entleert ergab er fich willenlos dem Zufammenbruch feiner Ge
danken.

Erft allmählich und dämmernd kam ihm die Beobachtung. daß ihm
gerade gegenüber die braune Türe war zu einem als Gafizimmer aus

gefiatteten. fonfi unbenutzten Parterregemach; und er bemerkte weiter an

einem fchmalen Spalt. daß die Türe beim letzten Zumachen nicht ganz ins

Schloß geklappt war. Mechanifch von der Beobachtung gereizt und über

legend. daß drinnen hinter der Tür ein Sofa fiand. ging er hinein und

fetzte fich dort in der durch die gefchlolfenen Läden verdichteten Finfiernis

fchwer ab.
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Als die erfiarrten Empfindungen wieder aufquollen. da war es zuerfi

nicht der Gedanke an den felber erlittenen Schlag. fondern ungemeiiie

Angfi vor einer Katafirophe. die Babette bedrohte. Jn der kleinen Stadt
konnte kein Bürgermädchen fich mit einem Leutnant einlalfen. ohne in

Verruf zu geraten. Erfi jüngfi war wieder die Gefchichte einer Wirts
tochter in anrüchigen Umlauf gekommen. die. aus einer folchen Liebfchaft

- mit einem fchweren Pfand beladen. hatte verfchwinden mülfen.

Trotz des hin und her flatternden und manchmal kühnen Spiels der

Sinne war ihm das geliebte Wefen doch ein hohes. unantafibares Jdol
geblieben. das er jetzt durch einen fremden. kalten Verführer in die Gefahr

gebracht fah. befieckt und gefchändet zu werden. Ein ritterlicher Trieb fiellte

fich in ihm auf. als gälte es den Schutz einer Schwefier. und ein bitter

felbfibewußter Entfchluß appellierte an eine Abwehr außerordentlicher Art.

Der Leutnant konnte ihm die Rechenfchaft nicht verweigern.

Vielleicht aber war das Arge fchon gefchehen? Jener Ring. und die

offene Tür. und das finfiere Zimmer. und das Sofa . . . Auch ein kaum

vernehmlicher Duft war noch nicht ganz verweht in dem Raum. es war
der Wohlgeruch Babettes. Und er griff neben fich ein kleines zerknülltes

Battifitüchlein. das den Duft von fich gab . . .
Seine Einbildung ftürzte in fchwarzen Schrecken. er kni>te zufammen
und weinte uferlos in das weiche Gewebe.

*

Da fiand auf einmal. ein Kerzenlicht in der Hand tragend. eine Frauen
gefialt vor ihm. Er war nicht überrafcht und empfand die Gekommene zu
erfi nur leicht und unverkörpert wie eine tröfiliche Erfcheinung.

Dann fah er deutlicher. es war Luife.

..Was machfi du da. Franz? Wie fiehfi du aus!"
,.Ja. ich bins. erfchrecke nicht."
..Ich wollte das Haus fchließen und hörte etwas herinnen . . . Du haft
geweint. Franz?"
Da brachen ihm wieder die fchluchzenden Stöße auf. Er fiel vor Ba
bettes Schwefier in die Knie. warf feine Arme um ihr weiches Abendkleid

und drückte fein Geficht hinein.

Luife beugte fich fchweigend über ihn herab und legte ihre freie Hand auf

feinen Kopf. bis er fiill wurde. Dann hob fi
e den dankbar Willenlofen auf.
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führte ihn in die Sofaecke. in der er gefelfen war. löfchte die Kerze aus

und fetzte fich zu ihm hin. Wieder nahm fie feinen Kopf fireichelnd in den

Schoß und fagte manchmal [eis und barmherzig:

..Mein armer Bub."
Von dem Gefchehenen fiel keinWort; Luife wußte das Unausgefprochene.

Nur fagte fie immer wieder:

..Mein armer Bub."

Ihre zarte Güte löfie allmählich feinen Schmerz in ein mild eingewiegtes.

geborgenes Gefühl auf.
'

..Luife. wie tufi du mir wohl!"

In der Dunkelheit wirkte fchließlich auch der warme atmende Mädchen
körper auf den daran hingefchmiegten Iüngling. ohne delfen Vorfiellung

zu einer Trennung des traumhaften Zufiandes und der Wirklichkeit zu bringen.

Plötzlich rankte er fich an ihr empor und überfiel ihren Mund mit

Küffen; und unbeherrfcht küßte er ihr Geficht. ihren Hals. ihre Arme. den

Ausfchnitt der Brufi. und bedrängte fie mit dem Ungefiüm feines aus

gebrochenen Liebesfiroms.

Und das Mädchen ließ fich von feinem Durfi auftrinken und fchmeichelnd

aus ihrer eigenen Trunkenheit wieder hervorlocken,

Draußen ging die Haustür.

..Der Vater!"

Der Baß Iofef Zembrods brummte etwas wie in einem Ärger über

..vergeßliche Frauenzimmer". Dann wurde die Haustür energifcb gefchloffen

und die fchweren Schritte des Mannes hallten den Flur hin und knarrten

auf der Stiege.

..Ießt mußt du gehen. Bub!"
Das Mädchen war plötzlich wach und ernfi geworden. und atmete auf.
als ob die Störung eine Rettung gewefen wäre. Sie faßte den Abfchied
in ein paar fiill gegebene Liebkofungen und aufrichtende Worte zufammen.

fchloß die Haustüre wieder auf und entließ ihn.

Da fie das Licht nicht wieder angezündet hatte. fah er nicht einmal

mehr ihr Geficht.

Das fo im Dunkel vorgegangene Erlebnis hing dem Fortgefchickten un

verebbt und fchwül in Seele und Leib. und da es eigentlich ein kaum zum
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Bewußtfein gekommenes Taufchfpiel war. blieb am Ende des inneren Aus

trags gegen die hingegebene Luife nicht viel mehr als eine leicht fchmerz

hafte Dankbarkeit übrig. während das davon hochangefüllte Verlangen

nur inbrünfiiger nach dem Befiiz der für immer entwichenen Babette rief.

Es war. als fprängen immer wieder heiße Quellen in ihm auf. die gegen

das Mädchen hinfpülten und ihn felber mittrugen.
'

Auf der andern Seite war aller Mut und alle Spannkraft aus ihm
genommen. als wäre der Antrieb aus feinem Leben gebrochen und das

Mark aus feinem Gebein geronnen. Er dachte. fo zerfließend. auch nicht
mehr daran. dem Leutnant in den Weg zu treten. und gab feine Vor
fiellung ungehemmt der Pein preis. wie "ich an dem verfallenen Opfer das

Schickfal erfülle.

Manchmal fah er als lichte. klare Helferin Irenes Gefialt vor fich. Es
war auffallend. er dachte öfter als früher an fi

e und wartete darauf. ob

nicht fie ihn irgendwie rufe und das ungeheure Wirrfal fchlichte.
Er von fich aus brachte es nicht mehr fertig. hinzugehen und unter tief
aus dem Herzen geholfen Dankbezeugungen fchrieb er an feinen Lehrer

einen Brief. in dem er fich mit der notwendigen Vorbereitung auf die

fürs Frühjahr angefeizte Maturitätsprüfung zeitweilig entfchuldigte. Feig

trug er den Brief einen Tag in der Tafche herum. dann warf er ihn in

den Poflkafien.

In diefer Niederung dämmerte fein Gemüt fchon wochenlang hin und
was ihm an äußerem Zufammenhang mit den drei Schwefiern noch blieb.

war die alte jetzt wieder aufgenommene Gewohnheit. aus feiner Kammer

mit dem Fernrohr ihren Kirchgang zu betraäjten. Manchmal. wenn er fie

von weitem kommen fah. nahm er auch feine Geige ans Kinn und fchiekte
den unten Vorüberwandelnden einen Gruß zu. delfen Wirkungen nachzu

fühlen ihn in wogende Unruhe verfelzte. Auch hütete er noch von jenem

Abend her das Battifitüchlein Babettes. das feinen Duft inzwifchen ganz
verloren hatte und ein kaum mehr weißer. krümmeliger Fleck geworden war.

Es war von einem naifen Spätherbft. der ihm zu Ehren fich melancho

lifch über die Erde hineinhängte. über Nacht harter Winter geworden mit

Frofl und Schnee. Diefe plötzliche Wetterwende. fagten die Leute. werde

wieder den einen und andern putzen.
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Und eines klirrend kalten Morgens brachte Vater Schinacher vom

erfien Ausguck unter der Haustür die Nachricht zum Kaffeetifch herein. daß

Jofef Zembrod nächtens gef'torben fei. Vom Stadtkirchenturm läutete

auch fchon das dünne Schiedglöcklein. und betäubten Sinnes fiand Franz
mit den andern auf und betete das Totenvaterunfer:

„Herr. gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr.
laß ihn ruhen in Frieden. Amen.

"

Dann aber lief er plötzlich wie unter einer feierlichen Erleuchtung aus
der Stube hinauf in feine Kammer und kam mit der Geige zurück. Dar

auf fpielte er vor der fiumm ergritfenen Familie aus der Matthäuspaffion

von Sebafiian Bach.

„Das hatte er gern." fagte der Spieler. als er fich wieder felber fiumm
ergriffen unter den andern betraf. Dann ging er. um in keinen Auftrieb
weiterer Unterhaltung zu geraten. mit der Geige in feine Kammer zurück.
Die zwei Tage bis zur Beerdigung drü>ten fieinfchwer. Ju hundert
Wechfeln wandelten die eingebildeten Vorgänge in dem Totenhaus

durch ihn hin; die Tränen jagte es ihm in die Augen. wenn er die ver

waiflen Schwefiern in ihrer Stube zu fehen glaubte; und als er hinten

herum erfuhr. die Leiche fe
i

fchön und unverfiellt in dem Mufikzimmer auf
gebahrt. hob ihn ein pathetifcher Schmerz empor. als müßte er für die

dort um den Meifier gefammelten Jnfirumente eine Totenfymphonie

dichten.

Es zog ihn gewaltig. hinzugehen. dagegen zog es ihn nur auch wieder
verzagter zurück. Er blieb weg. Aus dem ganzen Jnhalt feiner Sparkalfe
aber befiellte er beim Gärtner einen anfehnlichen Lorbeerkranz und ließ ihn

ohne Angabe des Abfenders hintragen. Auf die veilchenblaue Schleife ließ
er in goldenen Buchfiaben die Widmung drucken:

Von einem dankbaren Schüler.
So kam die Stunde. daß Vater Schinacher und Sohn fchwarz an

gezogen zufammen unter dem Auflauf der trauernden Stadtgemeinde in

der Gafie vor dem fchmerzlich vertrauten Haufe des toten Lehrers fianden.

das jetzt merkwürdig unter feinem verfchneiten Manfardendach noch leichter

und ziervoller dafiand als fonfi.

Es gibt einen Grad des Schmerzes. da deffen Gewicht gleichfam zu
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*fchwer geworden und in der Seele untergefunken ifi
.

Diefe ifi nun von

einer ungewohnten kühlen Leichtigkeit und flügelt entlafiet und feltfam deut

lich beobachtend über die traurigen Gefchehniife hin.

So fah er das Haus und die Menfchen. Er fah. wie der Pfarrer. der
Meßner und die Minifiranten kamen und hineingingen. ein paar Wolken

Weihrauch der Kälte draußen überlaifend. -

Der Sarg fchwankte hinter den wiederkehrenden Klerikern aus der

Haustür. und oben mitten darauf lag fein Lorbeerkranz. den er an der

Schleife erkannte. Andere. felbfi größere Kränze hingen wie minderen

Ranges um den Sarg her. -

Wer hatte das fo angeordnet?
Die Frage rührte ihn doch wieder fiark. und da kamen hinter dem Sarg

auch die drei Schwefiern in fchwarzen Gewändern und verfchleiert. Sie
gingen leicht gebeugt und doch hoch und vornehm gefaßt. als wollten fi

e in

diefer letzten Stunde der würdevollen Lebensart des gefiorbenen Vaters
vor der Welt noch einen Ehrengang tun.

Ehe der Zug fich in Bewegung fetzte. fchwenkte vorne hinter dem Kreuz
träger die Stadtkapelle ein. Es waren nur noch fieben Mann. darunter
über die Hälfte fchon wackelige Altbürger. Aber fi

e fingen an. den einen

Beethovenfchen Trauermarfcb zu fpielen. mit delfen majefiätifchem Pomp

fi
e in belfern Tagen unter Iofef Zembrods Führung manchen Notabeln der

Stadt hinausgeleitet hatten. Jetzt hatten fi
e für den toten Direktor noch

einmal ihre verkrümmelte Gloria aufgeboten und bljefen in rührender An

ftrengung an dem Tonwerk. delfen gewaltige Schönheit dennoch nie fo tief

ergreifend zum Ausdruck kam. als hier. wo fie in brüchigen Stü>en ins

Ohr fiel. während das Glockengeläute gedämpft und wie eingewickelt über
die verfchneiten Dächer herkam und fich in die Mufik mifchte.

Zwifchenhinein huben die Leichenfänger mit lateinifchen Liturgien an.

Aber auch unter ihrer Kunfi hatte die Verwaifung einen Schaden ange

richtet. Wohl war jetzt für den fehlenden vierten Mann Erfatz da. aber

nur. um der Trauergemeinde nahe zu führen. welche Kraft mit dem Baß
Iofef Zembrods verloren war. Der Choral fchnitt hoch und dünn die
Luft. als wären feinem Schitflein die tragenden Wellen entzogen.

Auch der Gottesacker auf der Höhe war in Schnee gehüllt und das
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Grab war ganz oben gefchaufelt. von wo aus man das weiße Hügelgelände

und die Stadt überfchaute.
Franz Schinacher kam in der Männerfchaft. felber ungefehen. gerade

den drei Schwefiern gegenüber zu fiehen. Sie hielten fich hoch und vor
nehm wie beim Leichenzug. doch als der fchwere Sarg an den ralfelnden
Seilen in die Erde gelaffen wurde. beugten fich von rechts und links Luife
und Babette bitterlich weinend gegen Irene hin. die allein gefaßt und

aufgerichtet blieb und den zwei gebrochenen Mädchen die Arme um die

Schultern legte.
'

Der große Anblick griff die ganze Trauergemeinde an und des Priefiers
Gebetsworte wurden tiefer bewegt. als fonfi. Als fchließlich die Stadt
kapelle und die Leichenfänger dem abgefchiedenen Genolfen noch gerührt

und rührend das letzte Ständmen brachten. fühlte fich auch der unfeligfie

unter den Zufchauern für einen erhabenen Augenblick aus feiner Zerrüttung

gelöfi.

Als Letzter ging Franz S>>inacher vom Grab feines Meifiers. Er warf
feinen eigenen Kranz. der unter den anderen nebenan auf dem Erdhügel

lag. als den einzigen auf den Sarg hinunter und wartete. bis der grüne
Lorbeer unter den Schollen der Totengräberfchaufel verfchwunden war.

Seltfam und fafi als Unrecht empfand er auf dem Heimweg feine ver

worfenen Gefühle fich vollends klären. fein ungleiches Geblüt entmifchte fich
und blieb leicht. Immerzu fah er die drei fchwarzen Schwefiern. wie fie

zufammen auf der Höhe des Gottesackers gefianden waren und es wurde

ihm fchon beinahe ein aller Erdennot entrücktes Bild daraus.
Am andern Tag war er fo weit in fich gediehen. daß er die Trauernden

befuchen wollte. Es war nur mehr eine fchamhafte Verlegenheit aus der
eigenen wochenlangen Schwäche. wenn er auf halbem Weg wieder umkehrte.
Am dritten Tag bekam er eine fchwarzgeränderte. gedruckte Dank

fagungskarte. von Irenes Hand adreffiert.
Nach weiteren vierzehn Tagen hieß es. ein Bruder fe

i

aus Amerika ge

kommen und nehme die Schwefiern mit hinüber über den Ozean.

Solch eine Nachricht war zu jener Zeit in einer füddeutfchen Kleinfiadc
eine auffehenerregende Sache. Amerika war damals noch in der Phantafie
der Bürgerfchaften das dunkle. abenteuerliche Land der Auswanderer.
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Als Franz Schinacher davon hörte. war es ihm deutlich. als ob fich
ihm felber etwas unbefiimmbar Feines und Zärtliches verflüchtige und in

feinem Gefühl fich etwas Weites und Fernes auseinanderrücke. das nicht

mehr zu fchlicßen fein werde.

Nachmittags bot der Ortsfcheller fchon den ..Verkauf des Haufes und

des Hausrats aus dem Nachlaß des verfiorbenen Mufikdirektors Iofef
“
Zembrod" auf der Galfe aus. Da kam ihm. als er die lange Auktionslifie
laut und dröhnend vom Marktplatz herauf in feine Kammer rufen hörte.
wieder das Weinen um fein armfeliges Unvermögen. die vertrauten Kofi
barkeiten vor der Preisgabe an grobe Hände zu bewahren.
Als der Auszug fiattfand. hielt ihn die Schule; fonfi wäre er gewiß

noch in einem letzten Herzensdrang an die Bahn gelaufen. Er wußte in
des einen fiill gefaßten Brief in den Händen der Schwefiern. und als er

heimkam. lag eine Antwort da. unterfchrieben von Luife. Irene und Ba
bette. die ihren liebfien Freund baten. ihnen und dem Vater ein gutes. un

getrübtes Andenken zu bewahren.

Auch das Haus in der Galfe war verkauft. die fchönen bauchigen
Fenfiergitter und fieingerahmten Fenfier wurden ausgebrochen. Dafür
wurden große viereckige Schaufenfier eingefetzt. Ein Spezereihändler richtete

fich dahinter ein.

Von den drei Töchtern Iofef Zembrods erhielt Franz Schinacher noch
einen kurzen Gruß aus New York. Dann hörte er nichts mehr.
Er konnte fich auch nie eine Vorfiellung davon machen. was aus ihnen
geworden und wo fie lebten.

Irgendwo in - - - Amerika.
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Der Lebenslauf des Phönix

1852-1912
igentlich kein Iubiläumsab
fchnitt. Aber vor zehn Jahren
war die DividendeaufdenNull
punkt gefallen. Und dann if

t

1912 nun einmal Montangedenkzeit. So
legt denn die Verwaltung der ..Phönix
Aktiengefellfchaft für Bergbau und Hüt
tenbetrieb“ eine Erinnerungsfchrift vor.
einen illuftrativ und textlich pracht
vollen Band. Auch frei von dem üb
lichen reklamehaften Selbftbeftreicheln.
objektiv. foweit es eine Jnduftriever
waltung fein kann. Auf alle Fälle
wertvoll für den Montanhiftoriker und
für den Montankritiker. 1852-1912.
Von der Embryonalproduktion zur
Truftgefialtung. Von technifcher Un
beholfenheit zu einer ungeahnten Be

triebsexaktheit. Von Auslandsabhängig
keit zu deutfcher Erzeugung. mit deut

fchem Gelbe gefchaffen. Denn 1852
noch kam der nei-7118 rei-11111 von der

Seine. die heimifche Großfinanz ftak

in den erfien Anfängen. Der erfte
„Adminiftrationsrat" des Phönix ent

hielt Namen wie: Graf A. de Raine
ville. Ed. Blount. Graf A. de Gramont
d'After. Cafimir Perier. De. Commines
de Marfilly. Franzöfifche Kapitalprä
valenz in der deutfchenMontaninduftrie.
Etwas fchüchtern ftanden daneben ein
Vertreter des Schaffhaufenfchen Bank
vereins und der großzügige Finanz
fchöpfer David Hanfemann. Begrün
der der Diskontogefellfihaft. Heute er

hält der Auffichtsrat fein Signum durch
deutfche Kommerzienräte. Oberfinanz
räte.Bauräte. Die titellofe deutfche Bür
gerlichkeit von einft if

t einem glißernden
Repräfentantentum gewichen. Fragt
fich nur: Wo war und if

t

mehr Ge
fundheit und Tatenftolz? Die Ant
wort dürfte nicht fchwer fallen.
Am 16. September 1852 wurde die
Errichtung der ..Phönix. anonyme Ge
fellfchaft für Bergbau und Hüttenbe
trieb" notariell vollzogen. Eine kühne
Gründung. - Denn der Befifz war
fporadifch. In Naffau. an der Sieg.
der Lahn. der Ruhr. am Rhein und
Motel. im Aachener Kohlenbecken. viel
verfireut lagen die Werke, Von heu
tiger Transportpromptheit und Ver
waltungskunft noch keine Spur. In
ein derartig zerriffenes Gebäude konnte
jeder Konjunkturfiurm zerftör-:d fahren.
Was nicht ausblieb. Statt eines Rein
gewinns von rund 1 Million im Ge
fchäftsjahr 1854/55 brachte 1859/60
einen Verluft von 355000 Mark. 7

Millionen Schulden und keine Hoff.
nung. fi

e je aus den Betriebserträg
niffen zu tilgen. Blieb nichts als der
Radikalfchnitt. Den machte David
Hanfemann. der damals begann. den
fremden Induftrieeinfluß aus Deutfch
land zu verdrängen. Von 13.7 Millio
nen wurde das Aktienkapital auf 1.8
Millionen Mark herabget'eßt und dann
auf 9.3 Millionen Mark erhöht. Dazu
Betriebsreformen und Verwaltungs
erfatz. Die Gründungsböcke waren gut
gemacht. Der Phönix hat nicht allein

fo gefehlt. Der Gute-Hoffnungshütte
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und der Wefifälifchen Union erging es

ähnlich. Stetige Refultatsentwicklung
bis 1873. Dann kam die Reaktion
auf den Milliardentaumel. Auch der

Phönix fpürte die Erfchütterung trotz

technifcher Verbefferungen. Der Schlag
traf ihn kurz nach einer Kapitals
erhöhung und fo hart. daß die Aktio
näre fünf Iahre hindurch keine Divi
dende erhielten. Caprivifche Zollexpe
rimente und force marjeure-Wirkungen
verfchärften den Konjunkturi-i'ickfchlag.

Noch in der Depreffionsperiode machte

fich die Verwaltung an die Ausbeu
tung einer Umwälzungserfindung. des
..Thomas'fchen Entphosphorungsver
fahrens“. Diefes Verfahren revolutio
nierte die Eifenindufirie. verurfachte
überall frifches Leben. Verbilligungen
und Oualitätsfieigerung. Mit ihm be
gann Deutfchlands Weltmarktsexpan

fion. der Montankampf mit England.
die rafche Vergrößerung und die wach
fende Intenfität der Eifenwerke. er
möglicht durch umfangreiche Kapitals

aufnahmen. 1883 hatte der Phönix
16.2 Millionen. 1896 20.2 Millionen
Aktienkapital.

1898 feßte die logifche Angliede
rungspolitik ein. Die Wefifälifche
Union wurde mit dem Phönix ver

fchmolzen. 30 Millionen Aktienkapital.
Das fufionierende Unternehmen hatte
nun einen ficheren Halbzeugabnehmer
im eigenen Haufe. Die Trufitendenz
wurde klar. Doch war der Bau noch
nicht fiurmkräftig genug. um den Iahr
hundertwendekrach verlufilos überfiehen
zu können. 1901/02 blieb ohne Di
vidende.

1904 gelang die Bildung des Stahl
werksverbandes und die Neubildung
des rheinifch-wefifälifäjen Kohlenfyn
dikates. Das Roheifenfyndikat wurde
verlängert. Die großen Montangefell
fchaften. noch nicht groß genug. die

Verbände entbehren zu können. erhielten
dadurch Stetigkeitsgarantien. die fich
März, Heft .7

in einem fchnellen Auffchwung äußer
ten. Aus der Konventionszerfplitterung.
aus der ewigen Verbandsunficherheit
war die deutfche Montanindufirie in
fefiere Kartellrahmen gelangt. ein Ent
wicklungs- und Notrefultat. das da
mals wie eine Befreiung begrüßt wurde.

Inzwifchen haben fich die Dinge we
fentlich verfchoben und heute find die

fiolzen Verbände zu fekundären Hilfs
mitteln deklaffiert.
Der Kartellprofit und die Betriebs

fortfchritte machten den Phönix kühn.
1906 nahm er den Hörder Bergwerks
und Hüttenverein auf. eine Riefen
transaktion. welche die Herauffeßung
des Aktienkapitals auf 72 Millionen
Markerforderte. Frachterfparnis. beffere
Ausnutzung der Weftfälifchen Union

werke. Ergänzung der Fabrikations
programme waren die Hauptmotive.

Diefe fiarke Verbreiterung der Eifen
herfiellung verlangte den Erwerb reicher
Kohlenlager. Deshalb wurde bald dar
auf die Aktiengefellfchaft Steinkohlen
bergwerk ..Nordfiern“ angegliedert.
Nunmehr war das Aktienkapital auf
100 Millionen und die Summe der
Schuldverfchreibungen auf 36.6 Millio
nen Mark gefiiegen. Die Fufion Phö

nix-Nordfiern
ifi feinerzeit fcharf be

rn ngelt worden. Man vermutete Agio
tage im Einzelintereffe. Vielleicht hat
das Motiv mitgefpielt. Jedenfalls
aber hat die Transaktion keine Ent
täufchungen gebracht. Der Phönix
fiand nun in der vorderfien. Reihe mit
Krupp. Gelfenkirchen und Deutfch
Luxemburg. Der jüngfie Montanriefe.
am linken Flügel. aber fchon ein Riefe.

1910 fchluckte er die Düffeldorfer
Röhren- und Eifenwalzwerke und folgte
damit der Weiterverarbeitungstendenz.
die mit dem Erwerb der Wefifälifchen
Union eingefeßt hatte und im Verfolg
der modernen Montantrufibewegung
auf die letzte Verfeinerungsindufirie

abzielen muß. Auch infofern bewies

I

21
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der Phönix den Truflwillen. als er

feine Efchweiler Anlagen ftillegte.
Dadurch erzielte er eine Befreiung
von technifch Veraltetem und eine lo

kale Konfolidierung feiner Werke.
Der Werdegang der Gefellfchaft if

t

typifch. Nun if
t

fie an den Punkt
gelangt. wo die der Montankoloffalität
innewohnende Expanfionskraft kein

.Halten mehr kennt. Sie will fich uni
verfell äußern und wir werden daher
das Unternehmen in den kommenden

Jahren weiter wachfen fehen. Weit
über die Verbandsmauern hinaus. im
Abfaßkampf mit den großen Rivalen.
Ob der Phönix fich behaupten wird.
muß die Zukunft lehren. 18 Prozent
Dividende berechtigen noch nicht zu
einer günftigen Prognofe. Die Re

ferven find klein. das fchnelle Waehfen
hat das Blut verdünnt. Schießt der

Gloffen

Feigheit

Es gibt noch Legenden. Ihr Wer
den und Vergehen fpielt fich in unfe
rem Jahrhundert. von deffen Hirn ein
Rervenfyfkem von Drähten zu der Pe
ripherie der Spezialkorrefpondenten

führt. bloß in befchleunigtem Tempo
ab. Die Legende von den Türken als
den tapferften Soldaten der Welt if

t

tot. es lebe die Legende: die Türken

find das feigfle Gefindel der Welt.
Telegraphierten Tatfachen gegenüber

laßt fich ebenfowenig turkophile Sym
pathie geltend machen. als etwa gegen
den Sturmwind ein gewiffes Bedürf
nis verrichten. Zu Kirkkiliffe hat ein
Redifbataillon aus Angft einen Eifen
bahnzug gefkürmt. um aus dem Be

Körper ohne vorherige Kräftigung plöß
[ich weiter auf. fo würde die Sache
gefährlich.

Zwei Einleitungsfäße der Denkfchrift
mögen hier noch Plaß finden: „Die
großen Unternehmungen des heutigen

Wirtfchaftslebens find längft nichtmehr
von ausfehließliehem Intereffe für den

Befißer und für die unmittelbar daran
Beteiligten. fondern haben in weit

höherem Maße Bedeutung für die
weitefien Kreife der Allgemeinheit be
kommen. Nicht nur. daß von ihrem
Gedeihen heute oft das Wohl und
Wehe vieler Taufender von Menfihen
abhängt. auch als Glieder des ganzen
Wirtfchaftsorganismus haben fi

e ihre
Aufgaben zu erfüllen.“ Gute Worte.
Mögen fi

e

nicht nur über der Tür
fiehen.

*

Dr. Alfons Goldfchmidt

reich der bulgarifchen Kugeln abzu
dämpfen. aus dem Nowibazar kniffen
türkifche Truppen mitfamt den Offi
zieren über die öfierreichifche Grenze
aus. .. ufw. Die fich fo benahmen.
wa'ren Männer mit noch geladenen
Flinten. Nebenbei allerdings: mit
leerem Magen. Aber der Krieg if

t

eine edle Sache. jenfeits aller Darm
tätigkeit. fagt man fich und fchreibt
einen Leitartikel über die zwingende
Sprache der Tatfachen: die Entwick
lung habe gefprochen. die Bulgaren
und ihre Verbündeten haben bewiefen.

daß fi
e recht haben. die Türkei fei

morfch (.,morfch“ mit gebührender Ver
achtung artikuliert). der Ztatus e10
fei eben mit Recht fallen zu la en.
Man denkt an jenen biederen Mann.
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der von feinen Vereinsgenoffen unfanft
zur Türe hinausbefördert noch im

Flüge männlich-würdig brüllt: ich
melde meinen Austritt an. Auch die
europäifche öffentliche Meinung läßt
fich durch den Fußtritt. der deshalb
nicht weniger fchmerzhaft ifi. weil er
nicht von feinen Stiefeln. fondern von
füdflawifchen Opanken herrührt. nicht
abhalten. ihrerfeits freiwillig die Er
laubnis zur Abänderung des Ztatus
quo zu erteilen.

Denn. fagt man. ein Volk von
Memmen if

t

unfrer Teilnahme unwürdig.
Statt achfelzuckend zu konfiatieren:
den Türken ifi es eben nicht gelungen.
das maffenpfychologifche Zauberwerk

zu vollbringen. das die Vorausfefzung
jener krankhaften Erfcheinung ifi. die
man landläufig als Heldentum be

zeichnet. Denn angeboren und gefund

if
k die Gleichgültigkeit gegenüber Blei

kugeln im Bauch keineswegs. um
diefes Gefühl bei Taufenden und Aber
taufenden erreichen zu können. muß
fchon Jahrzehnte hindurch ein Erkleck
liches an Leitartikeln. Predigten. Hym
nen und Volksliedern geleifiet worden
fein. Die Türken. ein rechtes Herren
volk. fanden aber - Allah verzeih
es ihnen - das an Variationen und
Schikanen üppige Spiel. das man
Parteipolitik nennt. viel amüfanter.
was ihnen der wefieuropäifche Ge

fchmack fchließlich nicht übelnehmen
darf. Das einzige. was in der Tür
kei zur Erziehung des Soldaten zum
nationalen Märtyrertum gefchah. war
die dürftige Behandlung. der Zug ins
Asletifche, Von der Anfpruchslofigkeit
des türkifchen Soldaten (fiehe Eyre

naika) erzählte man fich Wunder.
' Aber wie war es nur mit jenem Gaul.
dem der ökonomifche Jude allmählich
das Freff'en abgewöhnen wollte; juft
als der Mann die .Haferration Zero
erreichte. f'tarb ihm der verfländnislofe
Gaul weg. der den ...ßellenen“ gehöre.

Die Ehrifien aber kämpften mit Gott
und vollem Magen. Und follte er.
der Magen. hier oder dort auch ge
knurrt haben. die Befißer waren ja

doch nicht zurechnungsfähig. Das ift

eben der .Kern der Suche. Nicht die
Türken haben fich wider die Natur
benommen; die Bulgaren waren bloß
unnormal: heldhaft. Da fah man
wieder. was die Gefchichte auf ihrem
Gewifien haben kann. Magister 7i
tac heißt es; aber muß man denn fei
nen Lehrer unbedingt ehren. Diefem
Magifker wird eine reifer denkende
und empfindende Meufälheit einfi zu
fluchen wiffen. „Alle großen Kriege
haben das Studium der Gefchichte zur
Urfache". fchrieb einmal Nießfchez und

wahrhaftig kein Tokaper hätte die Süd
flawen fo beraufchen. kein Abfinth fi

e

fo mordlufiig machen können. wie die- Wahrheit mit frommer Lüge fpicken
de - Gefchichte. Iede Ruine fühlt
fich da wie eine ehemali e Königsburg
und fiehe da. dies gen g

t

dazu. daß

fi
e es wirklich auch werden foll. So

ein Hokuspokus der Gefchichte if
t

auch.

daß jener Koburger. der vom öfter
reichifäfen Leutnant zum bulgarifchen

Zaren Ferdinand alias Symeon ll. auf
rückt. fich fo gebärdet. als ob er auch
die ganze Vergangenheit des Volkes

miterkauft hätte; nur wenn ein neu

geadelter Indufiriebaron ein Schloß
famt Ahnengalerie einhandelt. if

't es

lächerlich.
Solchem Zauberfpuk kann die Un

fchuld vom Lande. die fich im Welten

öffentliche Meinung nennt. nicht fiand

halten. In feinen Flegeljahren if
t der

weftliche Liberalismus der Gefchichts
freudigkeit des Südflawen fchon ein
mal auf den Leim gegangen. Als
Repräfentant feiner Zeit holte fich
Lord Byron in des Meeres und des

Ideologismus Wellen einen Katarrh.
damit der ,.ewigblaue Himmel“ wie

Dann

z'
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kamen allerdings Zeiten kühler Zurück
haltung und die Standesgenoffen Vy
rons begaben fich nicht auf den Bal
kan. ohne vorher Verficherungen gegen

Tafehendiebfiahl. Gefangenfchaft und

Ungeziefer eingegangen zu fein. Nun
ifi wieder die Wage plötzlich umge
kippt: die Türken find feig. alfo haben
fie nicht recht und der Ztatuc qu0,
um deffen Erhaltung wir noch vor
einigen Wochen alle unfere Drähte
müde mazeriert haben. hat alfo keine

Berechtigung mehr.
Der Fußtritt fchmerzt.
man nimmt das Maul voll.

A. J. Storfer

Troßdem:

Steinmann-Buchers hundert
Millionen

In einer Auseinanderfeßung mit

Profeffor Julius Wolff hat neuer
dings Steinmann-Bucher feine Vor
ausfage wiederholt: um die Mitte
diefes Jahrhunderts werde Deutfch
[and rund hundert Millionen Ein
wohner haben. Das Wachstum der
deutfchen Bevölkerung fchon bei 75
bis 85 Millionen fiillfiehen laffen

(Profeffor Wolff). heiße mit Geburten
und Sterbeziffern doch etwas gewalt
fam umgehen . . . Steinmann-Bucher
gibt eine Wahrfäjeinliäjkeitsreehnung.
Trifft fie zu?
1. Die Grundlagen. Auf den Un
kundigen könnte die Zahl von 100 Mil
lionen als Senfation wirken; das if

t

fi
e natürlich nicht. Hielte das Wachs

tum um jährlich 1.5 Prozent. das um
die Jahrhundertwende normal fehlen.
bis 1950 an. fo müßte Deutfchland
zu diefer Zeit nicht 100. fondern 118
Millionen Einwohner haben. Uber die
Verlangfamung des Wachstums herrfcht
alfo Einigkeit. Auch darüber. daß die
Geburtenquote noch weiter. und zwar
fchneller als die Sterblichkeit. herab

gehen wird. Fragt fich: in welchem
Tempo.
2. Der Schluß aus der Vergangen
heit. Jin Jahre 1876 betrug die
deutfche Geburtenzahl 42.5. im Jahre
1910 nur 30.7 vom Taufend der je

weiligen Bevölkerung. Das if
t ein

Rückgang um annähernd 12. oder.
wenn man die Totgeburten außer Be
tracht läßt. um mehr als 11 vom Be
völkerungstaufend. Gleichzeitig fank
die Sterblichkeit von 28.1 auf 17.1.
fomit um 11 oder (ohne die Totge
burten) um 10.2, Daraus folgert
Steinmann-Bucher: Wenn die Ge
burtenquote in den nächfien vier Jahr
zehnten felbfi ebenfo- rafch abnimmt.
wie in dem Menfchenalter vorher. fo

wird fi
e um 1950 den vorausfichtlichen

Tieffiand von 20 aufs Bevölkerungs
taufend erreicht haben. Sinkt zugleich
die Sterblichkeit(nur)auf1 2.fo ergidtfich
immer noch ein Uberfchuß von 8 aufs
Taufend. alfo 800000 bei einer Bevölke
rung von 100 Millionen. Der abfo
[ute Zuwachs würde fomit in den

kommenden Jahrzehnten ziemlich un
verändert bleiben. - Sollte er das
wirklich? Steinmann-Bucher vergißt
bei. feiner Rechnung. daß die Geburten

quote (und mit ihr die Sterblichkeit)

zwar fchon feit_1876 zurückgeht. feit
1899 aber der Uberfchuß. erfi relativ
und jeßt auch abfolut. zu finken be
ginnt. Wer die Vergangenheitlinie in
die Zukunft hinein fortfetzt. muß diefe

Tendenz beachten. Jrn Jahre 1905
hat der Uberfchuß feinen abfoluten
Höhepunkt erreicht; fchwerlich wird er.
wie Steinmann-Buchers Rechnung das

vorausfeßt. bis 1950 hin auf einem

Durchfehnitt von etwa 880000 ver

harten.

3
. Eben auf Grund der Geburten

zahl. Auch Steinmann-Bucher rechnet
(natürlich) mit ihrem Rückgang; doch
nur mit dem relativen. 20 Geburten
aufs Taufend bei einer Bevölkerung
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100 Millionen find immer noch
2 Millionen. Das entfpräche dem
Durchfchnitt des letzten Jahrzehnts.
Aber fchon im Jahre 1910 wurde diefe
Zahl (zum erfienmal) nicht mehr er
reicht; und die Statifiik des Jahres
1911 wird erweifen. daß fie - nicht
relativ. fondern abfolut genommen -
auch weiterhin finkt. Wer bürgt uns

dafür. daß eine Quote von 20 aufs
Taufend die Grenze ifi. und daß diefe
Grenze erfi um 1950 erreicht wird?

Fällt. wie die Ziffern der letzten Jahre
vorauszufagen fcheinen. die abfolute Ge

burtenzahl um etwa 40000 jährlich. fo
fieht fie fchon um 1920 auf höchfiens
1600000. d. h. auf 22 vom Taufend
der dann zu erwartenden Bevölkerung.

Wahrfäieinlicher ifi. daß wir fchon vor
1930 die Quote von 20 haben. und
dann? Keineswegs liegt eine Ge

burtenzahl von 15 aufs Taufend außer
der Möglichkeit: die deutfchen Juden.
um nur dies Beifpiel zu nennen. haben
fie heute fchon,

von

4. Die Sterblichkeit. Wir haben
Beifpiele. daß fie 12 aufs Taufend
und noch weniger beträgt; freilich.
Wie kommt aber diefe Quote zufiande?
Nicht dadurch - wie man bei einer
ftillfiehenden Bevölkerung annehmen

müßte -. daß die Leute ein Durch
fchnittsalter von 83 Jahren erreichen.
Vielmehr durch eine Art fiatifiifther
Augentäufchung. hervorgerufen durch
fchnelles Bevölkerungswachstum. Die

Generation. nach der fich die Quote

berechnet. mag doppelt fo zahlreich
fein. wie die ältere. die den Haupt
beitrag zur Sterblichkeit liefert; para

doxerweife ifi fomit in einer fchnell
wachfenden Bevölkerung die rechnerifche
Sterblichkeit geringer als (unter fonfi
gleichen Verhältnifi'en) in einer fiill
jtehenden. Weshalb ifi in Frankreich
die Sterblichkeit höher als bei uns?
Aus fäilechteren Gefundheitszufiänden?- Weil die Altersgliederung eine an

dere ifi. Die aber verfrhiebt fich auch
in Deutfchland. und mit ihr die Ur
fachen einer vermehrten Sterbezijfer.

5. Der Nachwuchs. Es geht eben
nicht an. mechanifch eine Quote hinab
zufeßen. Die Kinderfierblichkeit läßt
fich gewiß noch ftark vermindern; die

Sterblichkeit der Erwaclifenen nur noch
wenig. Unfere Bevölkerungszunahme

aber. das i'iberfieht man. vermehrt
fortan nur die Zahl der Erwachfenen.
Ein Vergleich der Geburtenfumme mit
dem Abgang von Kindern durch Tod
oder Eintritt ins 10. Lebensjahr er
gibt. daß die abfolute Kinderzahl fafi
gar nicht mehr. feit 1912 wohl über.

haupt nicht zunimmt. Der Nachwuchs.
der durch feine Mafi'e die Sterbequote

hinabdrückt. fieht fiill. der Refi wird
durchfchnittlich älter. Das ij

t

ein Agens
der Sterblichkeit. Es hat aber noch
eine andere Folge.

6
. Die Ehefchlüffe. Ehen werden

bei uns durchfchnittlich im Alter von

25 Jahren gefchloffen. Die Zahl der
25jährigen beträgt zurzeit etwa

1100000. die Zahl der Ehefchlüfie
eine halbe Million. Es heiraten alfo
90 Prozent. Auf 457000 Ehefchlüffe
des Jahres 1902 kommen 1803000
eheliche Geburten im Jahre 1910. alfo

4 aus jeder Ehe. Die Zahl der

(180000) unehelich Geborenen ändert

fich fchon feit vielen Jahrzehnten nicht.
Seit 1901 aber geht die Geburten
ziffer zurück; es wird demnach von den
zwanziger Jahren an die Zunahme der
Gefamtbevölkerung für die Zahl der
Eheinündigen bedeutungslos fein. Die

Ehefchlüfi'e werden nicht zunehmen.
relativ alfo abnehmen. Tatfächlich
fieht ihre Zahl fchon feit einigen
Jahren fiill. Wie täufchend die Quoten
reckinung fein kann. mag fich aus fol
gendem ergeben. Angenommen. wir
hätten fchon heute die niedrige Ge

burtenquote von 20 aufs Taufend.
Das wären im Jahre 1910 etwa

2'.



318 Glolfen

1250000 Lebendgeburten. darunter

1075000 eheliche: entfprechend einem

Durchfchnitt von 2.36 Kindern aus
jeder um 1902 gefchloffenen Ehe. Eine
folche Quote. felbfi wenn man die Un

ehelichen mit einrechnet. reicht für eine
Bevölkerungszunahme erweisbar nicht
aus; dennoch ergibt fich ein Uberfchuß
von 200000. Einfiweilen. Das Zu
kunftsbild aber gefialtet fich fo: Von
den 1250000 leben um 1935 noch
(höchfiens) 840000. die günfiigftenfalls
380000 Ehen fchließen. Aus diefen

Ehen würden um 1940 bei gleichge
bliebenem Fruchtbarkeitsgrad 900000
Kinder fiammen; mit den Außerehe
lichen: 1075000. Diefe Zahl aber
'würde Bevölkerungsftillfiand bedeuten.

7. Ganz fo wenig werden es ja

nicht fein. Anzunehmen find. nach der

wahrfcheinlichen Geburtenzahl des Iah
res 1920: 460000 Ehefchlüffe um

1945. bei einer Fruchtbarkeitsquote
von 2.2. Das wären. Anfang der
fünfziger Iahre. gegen 1200000 Ge
burten. einfchließlich, der Unehelichen.
Keinesfalls aber 2 Millionen.

85 Millionen Deutfche um die Iahr
hunderttnitte dürften die Höchfizahl fein.

Hermann Friedemann

Das Ruffifche Ballett

Nach langjährigen Wanderungen
durch viele europäifche Großflädte. die
einem einzi en Siegeszug glichen.
kam das Ru fifche Ballett endlich nach
München. Nicht in der glanzvollen
Zufammenfiellung mit Anna Pawlowa.
der ruffifchen Diva. fondern beträcht
lich dezimiert. gaftierte das Ruffifche
Ballett an drei Abenden bei ausver
kauftem Haufe in unferem Hoftheater.
Eingeweihte behaupten. daß wir in der
-gafiierenden Truppe nur einen Ab
leger des großen Kaifer-lichen Balletts
von St. Petersburg kennen gelernt

haben. Gleichviel. die Ruffen haben
hier wie in Berlin eine große. wohl
berechtigte Senfation erregt. Den
Leuten der älteren Generation ver

fchafften fie Reminifzenzen an Zeiten.
da das Ballett als felbfiändige Kunft
noch gleichberechtigt mit der Oper. auf
dem Repertoire großer Hofbühnen
liebevolle Pflege fand. den Jüngeren
war das Ruffifche Ballett ein Erlebnis.
das in fehr nützlicher Weife die Er
fahrungen ihres kurzen Lebens be

reichern konnte. Auf keinem Gebiete
der Schaukünfie wurden irn letzten

Jahrzehnt in Deutfchland mehr Re
formen erfirebt. als in der Tanz
kunfi. und diefe Reformbeftrebungen
gingen zumeift von der Kunftfiadt Mün
chen aus. Das Heilfame diefer Beftre
bungen darf gewiß nicht verkannt

werden. bedeutet doch heute im Er
ziehungsplan der Iugend der Tanz
das Heilmittel. die Körperkultur zu
heben. Vom Standpunkt der Hygiene
fowohl wie von äl'lhetifchen Gefichts
punkten ausgehend. fand z. B. Dalcroze
eineBafis zu neuen Bewegungsfyftemen.
Was hingegen die profeffionelle
höhere Tanzkunft anbelangt. fo haben
die Reformen der Duncan einem Heer
von Dilettanten die Türen zum Podium
eingerannt. Das aber war nur in
einer Verfallszeit der höheren Tanz
kunfi möglich!
Wir fchafften das in Verwahr
lofung geratene alte Ballett ab. bevor
die Zeit da war. um auf Grund der
neuen Spfteme einen Erfaß heranzu
bilden. Anftatt allmählich. im Zu
fammenhang mit der Tradition. Re
formen herbeizuführen. haben wir das
eigentliche Ballett immer mehr ver
küntmern laffen. Heute exifiiert es

nicht mehr für die Anfpruchsvolleren
von uns. und in diefem Umfiand liegt
der Erfolg des Ruffifchen Balletts be
gründet. Die eminente Kultur
des Ruffifchen Balletts beruht auf
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Tradition. Die Ruffen haben ur
fprünglich fremdländifche Stilarten in
ihre Tänze aufgenommen (nur in ein

zelnen Nummern. z. B. bei den ..P o
loweßer Tänzen“. fpürt man noch
etwas von dem der Raffe eigentüm
lichen Barbarentum). im großen gan
zen find fie heute die Repräfentanten
einer höchftkultivierten. bereits

hifiorifch gewordenen Ballett
kunft. wie fie fich felbft in Frank
reich nicht erhalten konnte. Charak
teriltifch für die Tanzliteratur des
vergangenen Jahrhunderts if

t

fpeziell
das Rokoko. fi

e

tanzen pretiös hin
reißend. z. B. nach der Mufik von Cho
pin in dem romantifchen Akt ..Die
Sylphiden“. - Niemals wollen fi

e

..geiftreich“ fein. nein. fie wollen ..dem

Tanz an fich“ fein Recht laffen und

zu unmittelbar reinen Sinnengenuß
anregen. Nichts if

t bei ihren Tänzen
aus den fremden Gebieten der Wiffen
fchaften herübergenommen. fondern
alles aus Freude an Spiel und Rhyth
mus geboren. Pantomimifche Pro
grammfüllfel. wie „Kleopatra“. weifen
allerdings tote Stellen auf. das für die
SchauluftZurechtgeftußte drängt fich auf.
Das Ruffifche Ballett verliert fofort an
Nimbus. wenn es fich zu Kompromiffen
hergibt. die von der alten Tradition
in Neuland abfchweifen. Einen wich
tigen Maßftab für der Ruffen Können
bildet das Ballett ..Der Karneval“ mit
der Mufik von Rob. Schumann. dann
..Die Sylphiden“ und der ..Geifi der

Rofe“. In ..Der Geift der Rofe“
tanzen zwei erfte Soliften. die Kar
fawina und Nijinski. ein Duo von
beranfchender Poefie. Etwas uner

klärlich Blumenhaftes geht von diefem
Paar aus. Die Darbietung Nijinskis

zumal überftrahlt alles andere. wobei

zu bemerken ift. daß Nijinski alles vor
dringlich Starmäßige meldet. Er zeigt
in feinen Sprung. und Fliegetouren.
daß der Tanz auch eine Angelegenheit

des -- Mannes fein kann. Er vermittelt
fowohl in feinem männlichen Körper
bau wie in feiner originellen Sprung
technik eine neue Sprachlehre über die
Anatomie der Beweglichkeit. Er ift

die fiärkfie Perfönlichkeit in einer

Schar von Künfilern. die alle mit
einem heiligen Ernft ihren Tanzberuf
ausüben. Die hervorragende geifiige
und körperliche Difziplin. die das Ruf
fifche Ballett zu einer künftlerifchen
Einheit zufammenfirafft. wäre aber

trozz aller günfiigen Vorausfeßungen

ohne das organifatorifche Talent des
Leiters Serge de Diaghilew nicht
d'n'bal'- Alfred Mayer

R. Strauß und kein Ende
Angefangen hat die Stuttgarter
Straußwoche mit der Hauptprobe zur
Ariadne vor geladener Preffe. Dann
folgten vor internationaler Zuhörer
fchaft drei Uraufführungen. Gleich
darauf feßte die Reihe der früheren
Bühnenwerke ein: Feuersnot (Herr
Weil als Kunrad). Salome. Elektra
(Frau Mildenburg aus Wien als
Klytämneftra. Frau Faßbender als

Elektra). Rofenkavalier (lehterer zwei
mal). nur Guntram fehlte. Alsdann
kamen drei Aufführungen der Ariadne
mit einheimifchen Kräften und ein

heimifchem Publikum. Zwifchenhinein
gab es eine Morgenunterhaltung mit
Liedern und Kammermufik. eingeleitet
von einer Rede des Biographen
Dr. Max Steiniher. All dies Schlag
auf Schlag. fo daß man. als Strauß
verehrer. fchwelgen. zerfließen. zergehen.
als unverblüffter Beobachter ftudieren.
fein Urteil klären konnte. Steinißer
entwarf in feinem Vortrag ein Bild
des deutfchen Philifters. den wir alle
haffen. _Auch ein Bild urdeutfchen
Wefens. mit dem man fich befreunden
konnte. Nur fehlten die Beweife:
erfiens. daß jeder. der nicht mit Strauß
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läuft. ein Philifter. und Strauß felber
der kerndeutfche Meifier fei. Laffen
wir doch die Schlagworte! Es hängt
alles davon ab. woher man kommt.
Wer mit den älteren Meifiern nur
noch lofe Fühlung hat. kapituliert vor
den Opern eines Strauß. weil fie
elektrifieren. weil fie vor die anftößigen
Barbarismen als Puffer das weiche
Klanggefchiebe polftern. und weil fie
an wohlgewählten Stellen die wim
mernde Sentimentalität kißeln. Wer
fich. fagen wir eines Mozart erinnert.
wird an Strauß kein übermäßiges Ge
fallen finden. ohne darum ein boden

lofer Philifier fein zu müffen. Viel
leicht mag er fich am ehefien mit der

Feuersnot abfinden. Die fällt ja auch
vor die orientalifche Salome. Was
die Elektra betrifft. fo hat fie mit
griechifchem Geifie. wenn man ihm
noch fo viel Leidenfchaft zutraut. nichts

zu tun. Es ifi erfiaunlich. wie wenig
man Hofmannsthal-Strauß mit den
Alten verglichen hat. Vom Hören
fagen kam die Elektra des Sophokles
auf die Lippen; dann wurde bekannt.
es gebe zwei Elektren. Daß alle drei
Tragiker den Stoff behandeln. daß
wir an ihm als einzigem Beifpiel die
Eigenart der Dichter. die Entwicklung
des griechifchen Dramas verfolgen
können. fpielte keine Rolle. Doch im

Zickzack kam der Rofenkavalier: ge
priefen als vernünftig. als völlig
andersartigl Wieder eine Enttäuf chung:
das gute Textbuch erhielt ein mufika
lifches Kleid. das alle unbefangene
Regung einfchnürt. Dies foll ein Luft
fpiel fein? Vier Takte aus Figaro.

zur Meffung der Temperatur: welch
laue Kühle bei Strauß. wie wenig
Wärme und Feuer!
Mit ihren Vorläuferinnen verglichen
fieht Ariadne ficher am höchfien. Man
kann fie mehrmals hören. Ihre Vor

züge halten vorerfi Stich. Ob ihr der Er
folg treu bleibt. wird die Zeit lehren.
Bis jeßt fiand fie unter dem un
günfiigen Zeichen der Senfation. d. h.
jenes Erfolgs. der zum voraus ficher
ifi. und foläje geficherten Erfolge find
auf die Dauer die unficherfien. Was
aber fkeptifcher fiimmt. als die Lob
gefänge der Partei. it

't die Wahrneh
mung. daß doch von einer inneren
Entwicklung bei Strauß nicht die Rede
fein kann; aus) Steinißer hat diefen
Punkt nicht berührt. Für eine Ent
wicklung. die hellfehend einem halb
oder unbewußten Ziel zufirebt. find
die Opernftoffe gar zu blind der Laune
des Wethfels cunterworfen. dem Be
dürfnis der Uberrafchung angepaßt;
und auf der anderen Seite bleiben
einander -- bei allem Hin und Her

in Befeßung und Aufmachung - die
mufikalifchen Mittel fo ähnlich. fo

gleichartig. daß wir in Verlegenheit
find. wo der nie rafiende Fortfchritt
eigentlich zu fuchen fei.
Wäre R. Strauß einer unter meh
reren. von denen jeder fein eigen

mufikalifch Geficht hat. fo hätten wir
keinen Anlaß. gerade ihn abzuwehren.
Aber er gilt als Vertreter der typi
fchen modernen Mufik; Steinißer wies
darauf hin. daß fafi alle. die heute einen
Namen haben. von ihm gefördert find.
Mit andern Worten: es hat kaum
einer Hoffnung auf Anerkennung
ohne die alleinfeligmachende Partei.
Dies gibt zu denken und heißt Aug'
und Ohr offen halten. damit wir
unfernteils dazu beitragen. daß irgend
wo irgendeiner einmal wieder wagt.
ohne Strauß zu komponieren. um ihn
herum oder auch durch ihn hindurch

zu gehen; auf die unleugbaren Vor
züge des Gefeierten braucht er keines

wegs zu verzichten.
l)r. Karl Grunsky
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Serbien. Ofterreich und die Deutfchen
Von E. Roller

Wilzblattbehandlung. welche die Befirebungen der Balkan
ilawen bis vor wenigen Wochen erfahren haben - nicht ohne

4
_, Mitfchuld der Wiener Preßbureaus. über die ein großer

' - -
*

Teil der Informationen über den Balkan feinen Weg nimmt- die aufrichtige Freundfchaft. die wir der Türkei auch ganz ohne poli
tifche Rückfichten. entgegengebracht haben. und fchließlich die ferbifche

Hafenfrage. welche als eine Lebensfrage des öfierreichifchen Bundesgeuolfen

hingefiellt wird. verwirren uns noch und trüben den Blick für den Wandel.
der fich unter unferen Augen in der Weltgefchichte vollzogen hat. Wenn
wir die deutfchen Zukunftsintereifen für die neue Gefialtung Europas wahr

nehmen wollen. dann mülfen wir uns freimacben. nicht nur von den Augen

blicksinterelfen der Kriegsereignilfe und der diplomatifchen Verhandlungen.

fondern auch von allen Sentimentalitäten. mit denen wir an dem gewohnten

Zufiand noch hängen. mülfen den nötigen Abftand von den Tagesinterelfen

zu gewinnen fuchen und verfuchen. eine Neueinflellung unferer Gefühle. unfe

res Hoffens und unferer Berechnungen vorzunehmen. Das wird uns am

befien gelingen. wenn wir einige Binfenwahrheiten der Gefchichte in unfer

Bewußtfein zurückrufen. Denn der Umfland. daß es Binfenwahrheiten

find. macht fie nicht weniger zu Wahrheiten und ihre Außerachtlalfung nicht

weniger verhängnisvoll.

Die vernachläffigte Binfenwahrheit. die fich nun fo fchwer rächt. ifi das

Gefelz von der nationalen Entwicklungsrichtung. welches feitJahrhunderten.
ja man kann fagen feit dem Ende der Völkerwanderung die europäifche

Völker- und Staatengefchichte beherrfcht und noch lange Jahrhunderte be

herrfchen wird. Alle cäfarifiifchen Pläne. ob fie nun von der römifchen
Kur., Hell es 1
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Kirche oder von Dynafiien ausgingen. konnten diefe Entwicklung zwar zeit

und fiellenweife hemmen und verwickelter gefialten. aber nicht aus der Welt

fchaffen. Je fchwerer und anhaltender der Druck ifi. wel>)er diefem Ent
wicklungsgefetz entgegenwirkt. defio vulkanartiger erfolgen die Ausbrüche.

Jn den letzten Wochen find wir Zeugen eines folchen gewaltigen Aus
bruches gewefen. Zeugen der nationalen Erhebung der Balkanflawen. deren

fchließliche nationale Einigung durch die einander widerfirebenden Jnter
effen ihrer Dpnafiien und Kirchen ja noch lange aufgehalten werden wird.

fich aber in abfehbarer Zeit vollenden' muß. Wir müffen uns die Frage
vorlegen: haben wir als Deutfche ein Jntereffe daran. die nationale Einigung

der Balkanflawen zu verhindern. oder Gründe. fie zu fürchten?

Meines Erachtens haben wir keine folchen Jnterefien und keine folchen
Gründe. Wir erleiden von einer nationalen völkifchen und fiaatlichen
Einigung der Balkanflawen weder eine wirtfchaftliche Schädigung. noch

brauchen wir von ihr eine politifche Schädigung zu erfahren. Denn fo un

aufhaltfam nationale Staatenbildungen find. fo unmöglich find Über

brückungen nationaler und flaatlicher Gegenfätze auf Grund einer Zugehörig

keit zu einem Sprachfiamm. So wenig je ein politifcher Zufammenfchluß
der Deutfchen. Dänen. _Skandinavier. Niederländer. Engländer und Nord

amerikaner. Buren ufw. erfolgen wird. nur weil fie alle zum germanifchen

Sprachfiamm gehören. ebenfowenig brauchen wir etwaige panflawifiifche

Hirngefpinfie zu fürchten. ebenfowenig ifi ein politifcher Zufammenfchluß

zwifchen Ruffen. Balkanflawen. Polen. Tfchechen ufw. möglich. Teile von

ihnen werden fiets miteinander fympathifieren. folange fie fich felber nicht

zu einem Staatsvolk entwickelt haben. aber fobald die Balkanflawen fo
weit find. daß fie fich als Volk und Staat (oder auch Staatenbund) kräftig
genug fühlen können. werden fie nach der ganzen Sachlage gezwungen fein.

zu den Rulfen in fiärkerem Gegenfatz zu fiehen als etwa zu den Deutfchen.
wie ja ihrerfeits die Deutfchen zu den ralfeverwandten Engländern in einem

fchärferen politifchen Gegenfatz fiehen als zu den Ruffen. oder die romani

fchen Jtaliener zu den romanifchen Franzofen in einem fiärkeren politifchen

Gegenfatz als zu den Deutfchen. So mächtig und unaufhaltfam auch die
nationale Entwicklungsrichtung der Gefchichte ifi. die Tendenz zur Gattung

(Nation) bildet nur den Pol zu der anderen gleichfiarken Tendenz der Ge
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fchiäitsentwicklung. zu der Individualifierung. welche die Rafien- und

Sprachzufammenhänge immer wieder zu Individuen (Nationen) zerfchlägt.

Daß Völkerfplitter wie Sorben. Wenden u. a. zwifchen diefen polaren

Entwicklungserfcheinungen zerrieben werden können. kann die großen Linien

diefer Gefeße nicht zerfiören. *

Die politifche Einigung und Erfiarkung der Balkanflawen braucht für
-
die Deutfchen alfo keine politifäie Schwächung zu bedeuten. im Gegenteil.

manche Anzeichen weifen heute fchon darauf hin. daß fie zu einer politifchen

Stärkung der Deutfchen benutzt werden können. Es kommt nur auf den
Grad unferer Klugheit an und auf den Grad. in dem wir uns von unklaren

Sentimentalitäten befreien können. Das Hauptintereffe an einer Nieder
haltung der Balkanflawen im allgemeinen und der Serben insbefondere

haben die Habsburger und die katholifche Kirche. diefe beiden gewaltigfien

Hemmfchuhe der nationalen Entwicklung Europas. Wie gigantifche Refie
von Gletfcherfeldern aus früheren erdgefchichtlichen Perioden. fo ragen fie
aus den Blütezeiten univerfalpoiitifcher Wahnideen in unfere Gefchichts

periode hinein. deren Entwicklungswellen Stück um Stück ihres urzeitlichen
Befiandes hinwegfpülen. Habsburger und römifche Kurie im Verein bil

deten und bilden zum Teil noch das größte Hindernis deutfcher Einigung.

fie bildeten das Hindernis der Einigung Italiens. fie haben heute mit ihren
ferbo-kroatifchen Katholiken und Provinzen das größte Interelfe daran. die

nationale Einigung der Balkanflawen zu verhindern. die fie zwar auf die

Dauer nicht aufhalten können. wie fie die nationale Einigung Italiens
nicht auf die Dauer aufhalten konnten trotz der Interelfen des Kirchen

fiaates und trotz der italienifchen Provinzen der Habsburger. Dürfen wir

als Deutfä)e unfere Interelfen an die diefer beiden Mächte binden. die

blind und letzten Endes vergeblich gegen alle Entwicklungstendenzen unferer

Zeit kämpfen müffen. weil ihr Exifienzprinzip aus anderen weltgefchicht
lichen Zeiten fiammt? Wir neigen dazu. denn wir Deutfchen haben im
Laufe der Jahrhunderte dhnafiifch empfinden gelernt. wir fchen nur den

Kampf einer gefchichtlich ehrwürdigen Dynafiie gegen Völker. die uns nun

einmal aus verfchiedenen z. T. falfchen Gründen nicht fympathifch find. wir
fehen nicht. daß diefe Dynafiie feit Jahrhunderten. ja feit ihrem Befiand

eine Sache zu der ihren gemacht hat. die unendlichen Schaden über unfer
l'
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eigenes Volk gebracht hat und zum Teil heute noch auf ihm lafiet. die den

felben Schaden anderen jung aufftrebenden Nationen zufügen will und die

doch letzten Endes verloren ifi. gleichgültig ob wir uns mit unferen falfchen
Sympathien auf ihre Seite fiellen oder nicht. Wir haben als Volk nur
die Wahl. die Schäden des Zufammenbruches der habsburgifch-römifchen

Sache. den wir auf die Dauer auch mit einem Dreibund nicht aufhalten

können. mitzutragen oder von diefer Sache abzurü>en im Interelfe unferes

eigenen Volkes.

Die Türkei war in einer ähnlichen Lage wie Öfierreich. Sie fand ihr
Exifienzprinzip - in Europa wenigfiens - in dynafiifch-kirchlich-univerfa
lifiifchen Interelfen und fiellte fich der nationalen Entwicklung entgegen.

Wir fianden auf Seiten der Türkei. Der Schade war nicht fo groß. weil
wir uns politifch nicht gar fo eng an die Türkei gebunden hatten. Der

Schaden wird ganz wettgemaän fein. wenn wir klug genug find. aus diefem

Schaden zu lernen. Binden wir aber trotz diefer eindringlichen Lehre unfer

Intereffe wieder an eine Sache. die dem Tode geweiht ifi. wie die Mam
mutwelt vergangener Zeiten. der wir ihre Interelfantheit gegenüber unferer
politifch mäßigeren und weniger großzügigen Welt von heute ja nicht ab

fireiten wollen. dann laufen wir Gefahr. im Falle Öfierreich-Habsburgs

mehr einzubüßen als im Falle der Türkei. Auch mit fiegreichen Waffen
werden wir die nationale Einigung der Serben nicht hindern können. fie
werden fich durchfetzen wie die politifch armfeligen Deutfchen vor hundert

Iahren. wie die politifch noch armfeligeren und damals auch kulturell nicht

höher als die Serben fiehenden Italiener vor einem halben Jahrhundert.
Die gefchichtliche Notwendigkeit läßt ihrer nicht fpotten. Sie wird den
armfeligen Serben. über die zu fpotten wir auch heute noch nicht aufhören
wollen. ihre Stein und Gneifenau und Iahn und Arndt und Blücher er

wecken. wie fie den armfeligen. den Völkern nicht weniger zum Spott
dienenden Deutfchen vor hundert Iahren die Helden erweckte. die fie

brauchten. fie wird den uneinigen Balkandynafiien auch ihren Bismarck

erwecken. wenn wir fie mit unferer Dreibundpolitik dazu zwingen werden.

Es bleibt uns nur die Wahl. uns politifch jung zu erweifen wie die jungen.

zu neuer Kraft wieder erwachenden Völker. oder altkluge Metternichpolitik

zu treiben wie Öfierreich und Frankreich. die die nationale Erhebung der
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Deutfchen auch nicht dulden wollten. Was ifi heute Frankreich? Ein aus
fierbender Staat. Und Ofterreich?
Die Tage der Nationalitätenfiaaten find gezählt. Der Türkei wird

Ofierreich folgen. Nibelungentreue. ein herrliches Wort. wenn Kriemhilde
ihrem Siegfried. Rüdiger Etzeln und der Dienfimann Hagen feinem
fchwachen und dummen Herrn Gunther gegenüber die Treue hält. trotzdem
- er feinen Untergang vorausfieht. Zur Dummheit und Niedertracht aber

wird das Wort. wenn das deutfche Volk die Rolle Hagens den dem Tode
geweihten habsburgifch-römifchen Herrfchaftsbefirebungen gegenüber als

ergebener Dienfimann fpielen foll. trotzdem es all den Iammer. das Elend
und den Untergang vorausfehen muß. die bei einer folchen Politik unaus

bleiblich find. Wen die Götter verderben wollen. den fchlagen fie mit Ver
blendung - Fehler auf Fehler haben die Herrfcher der Türken gehäuft.
weil die gefchichtliche Notwendigkeit fich gegen fi

e fiellte. Fehler auf Fehler

häuft die Politik der Habsburger. die treuefien Untertanen - gebrauchen wir
ruhig diefes Wort für Ofierreich - die Deutfchen. die Kroaten und die
Ruthenen liefert fie dem Melfer ihrer Gegner aus. die zugleich Irredentifien
und Gegner diefes Staates find. den Magyaren. Tfchechen. Italienern und

Polen. Sie müf fen Fehler auf Fehler häufen. denn die gefchichtliche Not
wendigkeit hat fich gegen fi

e gefiellt. ihr Ende ifi gekommen. wie das der

Türkei. Es mag fich mit reichsdeutfcher Hilfe und infolge der Eiferfucht
und der Ratlofigkeit der Großmächte lange Iahrzehnte hinziehen. aber auch

Hohenzollern kann auf die Dauer nur mit und nicht gegen gefchichtliche
Notwendigkeiten wirken. Möge das deutfche Volk nach dem Rechten fehen.
bevor es zu fpät ifi. fein Haus befiellen für den Fall. wo es feinen Nibe
lungenfreund. um nicht zu fagen Nibelungenherrn. nicht mehr retten kann.

EWMD
. ,
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Oftcrreich-Ungarn und Serbien

Von Felizian Stoll

-. cihrend fich das Drama auf dem Balkan mit rafchen Schritten
**

feinem Ende nähert. befchäftigt fich Graf Berchtold auch
weiterhin eifrig damit. die Mitwelt durch Prägung neuer

x Axiome in Erfiaunen und Unruhe zu verfetzen. Bekanntlich
wurde gleich nach dem Kriegsbeginn feitens der Ballplatzoffiziöfen mit dem

größten Applomb verkündet. Ofierreich-Ungarn werde in keinem Falle am

Ztatus quo rütteln laifen. Als dann die Türkei ihre erfien Niederlagen
erlitt. erklärte man im Wiener Auswärtigen Amte. man werde eine Be
fetzung des Sandfchaks Novibazar durch Serbien und Montenegro abfolut

nicht dulden. woraufhin diefe beiden Staaten den Sandfäjak prompt ok

kupierten.

Jetzt fiehen wir glücklich vor der dritten Enunziation des Herrn Grafen.
welche befagt. die Monarchie werde die Fefifetzung Serbiens an der Adria
niemals zulaffen. Diesmal fcheint aber Graf Berchtold wirklich fefi ent
fchloifen. nicht wieder eine Rückwärtskonzentrierung eintreten zu lalfen; viel

mehr fieht es
- wie übrigens

einen*
jeden ein bloßer Blick auf die Straße

lehren muß
--
außer Zweifel. daß Ofierreich-Ungarn nunmehr gefonnen ift.

diefen Standpunkt unter allen Umfiänden. daher auch mit bewaffneter Hand

durchzufetzen. Alfo lieber ein Krieg. der fiä) gewiß nicht auf die Monarchie
und Serbien befchränken wird. als eine neuerliche Blamage.

Es ift wohl überflüffig zu fagen. daß diefe im letzten Budapefier Kron
rate endgültig befiegelte Abficht wohl in der ganzen Monarchie mit Aus

nahme von ein paar ..Großöfierrei>)ern" vom Schlage des Baron Ehlu
mecky junior - fie find an den Fingern einer Hand abzuzählen - nie
mandem Freude bereitet. aber wir leben ja bekanntlich hierzulande im Reiche
der unbegrenzten Unmöglichkeiten. und fo kann es dazu kommen. daß an
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der Frage des ferbifchen Adriahafens die Fackel des Weltkrieges entzündet
wird.

Es fe
i

daher gefiattet. eine ira et 8tucli0 die Bedenken zu unterfuchen.

welche Graf Berchtold gegen eine Fefifetzung Serbiens an der Adria
erhebt.

-

Vor allem wird geltend gemacht. man könne nicht willen. ob ein 'folcher
*
Hafen wirklich nur für Serbien befiimmt ifi. oder ob diefer nicht vielmehr

den Zwecken einer „anderen“ Macht dienen foll. Die „andere" Macht ifi

natürlich Rußland. Diefe Behauptung wird fofort hinfällig. wenn man

überlegt. daßRußland auf dem Landwege nur fehr langfam. vielleichtüberhaupt

nicht an die Adria gelangen kann. folange Rumänien durch eine Militär
konvention'- wie auch noch jetzt *- mit Ofierreich-Ungarn verbunden ifi.
Will Rußland aber. falls es die freie Durchfahrt durch die Dardanellen
wirklich erhalten wird. im Kriegsfalle in die Adria eindringen. fo wird es

daran durch den Nichtbefiand eines ferbifchen Hafens auch nicht gehindert

werden. Falls die ruffifche Flotte in der Nähe der Adria eine Kohlenfiation
benötigt. könnten ihm Malta oder Korfu als folche dienen; es ifi nicht an

zunehmen. daß England feinem Ententegenoffen oder Griechenland feinem

Freunde hier Schwierigkeiten machen würden. Schließlich befitzt aber auch

Montenegro heute in Antivari einen für Kriegsfchiffe benützbaren Hafen;

die von gewilfer -- namentlich militärifcher Seite - behauptete Gefahr.
Ofierreich könnte in der Adria ..eingezwickt" werden. befieht alfo eigentlich

fchon heute. würde aber durch den Befiand eines ferbifchen Handelshafens- und mehr will Serbien nicht -- ficherlich nicht vermehrt werden.
Auch muß jeder Einfichtige

- man mag über Serbien fonfi denken wie
man will - zugefiehen. daß Serbien einen Hafen an der Adria wirklich
braucht. Ein folcher im ägäifchen Meere hätte für diefes Land wenig Wert.
da es auch in feiner heutigen. vergrößerten Gefialt von letzterem zu weit ab

liegt und daher der ferbifche Export bis zum ägäifchen Meere vermutlich

unter einer ziemlich bedeutenden tarifarifchen Belafiung zu leiden hätte.

In letzter Linie ifi es auch nur die Schuld Ofierreich-Ungarns. wenn
Serbien heute mit Nachdruck nach einem Ausweg an das Meer fucht.

Hätte man es hierzulande verfianden. den ferbifchen Bauern die Märkte in

der Monarchie zu öffnen. anfiatt diefelben den Interelfen einiger öfierreichi
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fcher und ungarifcher Latifundienbefiizer und agrarifcher Helzer Z113 Hohen -

blum aufzuopfern. wäre in diefem Lande niemals ein fo giftiger Haß gegen
die Donaumonarchie aufgelodert. Auch bei Nachbarfiaaten geht eben die

Liebe durch den Magen. Die Serben im Königreiche hätten fich kaum ernfi
[ich um ihre Stammesgenoifen unter dem Doppeladler gekümmert. wenn

fie nördlich der Save ein ordentliches Abfalzgebiet für ihr Vieh und ihre
Bodenprodukte gefunden hätten.

Da aber die liebevolle Rückfichtnahme auf die Agrarier die ferbifche
Vieheinfuhr nach der Monarchie. wenn auch nicht ganz unterbunden. fo

doch wefentlich erfchwert und auf ein Minimum reduziert hat. erfcheint es

begreiflich. daß fich in Serbien zum ökonomifchen auch der viel gefährlichere

politifche Haß gefellt hat. Nach Norden ifi dem ferbifchen Export - und
Bauernfiaaten wie Serbien find eben in erfier Linie auf den Export ihrer

Produkte angewiefen
- der Weg verrammelt; if

i es alfo ein Wunder.

daß Serbien einen Ausweg nach der Adria fucht? Naturgemäß muß aber

das Streben Öflerreichs. auch diefen Weg zu fperren oder durch verfchie

dene Bedingungen möglichfi zu erfchweren. bei den Serben neue Verbitte

rung hervorrufen. weil man dortzulande glauben muß. Öfterreich-Ungarn

wolle diefes Reich politifch und ökonomifch erwürgen. Den in jüngfter Zeit

durch einige Wiener Blätter lanzierten Vorfchlag. man möge den Serben

die Benutzung eines dalmatinifchen Hafens einräumen. nimmt felbfi in

Wien niemand ernft.

Läßt fich alfo in der nächften Zeit in der Hafenfrage kein vernünftiger

Ausweg finden. und bleiben Graf Berchtold fowie feine unverantwort

lichen Hintermänner - wie es allen Anfchein hat - in diefer Sache un
erfchütterlich. fo ii

i

der Krieg unvermeidlich. ein Krieg. der. wie oben nach

gewiefen wurde. wahrlich nicht das Leben eines einzigen öfierreichifchen Sol
daten wert ifi

.

Werden aber die Konfequenzen. die fich an einen folchen. aus reinen

Prefiigegründen provozierten Krieg knüpfen mülfen. Deutfchland beflim

men. hierfür die Knochen auch nur eines pommerfchen Grenadiers zu
opfern?

_WSW
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Max Stirner / Von l)r. Herbert Stegemann
enn man Stirners Lebenswerk ..Der Einzige und fein Eigen
ii tum" in den Lehrbüchern der Gefchichte der Philofophie als

eine ironifche Karikatur der Feuerbachfchen Religionsphilo
., .

“*
fophie oder als einen Ausläufer des fubjektiviflifchen Monis

mus Fichtes zu bezeichnen pflegt. fo ifi das in demfelben Sinne zutreffend.
in dem der Don Quichotte als eine Karikatur der fpanifchen und franzöfi
fchen Ritterromane des fechzehnten Jahrhunderts gelten darf. Wer von
uns kennt den Amadis von Gallien? Wer die Feuerbachfche Reli
gionsphilofophie? Wer felbfi die Wilfenfchaftslehre Fichtes? Der

Hifioriker der Literatur und der Philofophie hat fich mit diefen Hervor
bringungen zu befchäftigen: von den Empfindungen und Jnfiinkten der

gegenwärtigen Generation aber find fie durch Abgründe getrennt. die keine

gelehrte Forfchung zu überbrücken vermag. Höchfiens könnte man die un

freiwillige Komik des aufgeblähten Rittertums und des nicht minder auf

geblähten Feuerbachfchen Liberalismus hin und wieder mit lächelndem Be
hagen genießen und dabei einige humorifiifche Randglolfen aufzeichnen zu
den einzelnen Phafen des großen Narrentanzes. den wir als Weltgefchichte

zu bezeichnen gewöhnt find.

Das Buch Stirners erhebt fich auf den Trümmern der Fichtefchen
und Feuerbacbfchen Philofophie mit derfelben Sicherheit und Größe. wie

_Muth Mackay. der Wiederentdeäer und Biograph Stirners. W) lo'

eben im Verlage von Bernhard Zack. Treptow-Berlin. eine auf Subüwknv“

erfcheinende Luxusausgabe fowohl des Stirnerfchen .tpauptwerkes „D" EUVP

. . . , . d renden
und fein Eigentum“. wie auch des kleinen. aber außer-"PUMP be -ZKWW
Auffatzes „Das unwahre Prinzip unferer Erziehung“ herausgegeben. 'te WWW
gabe darf den edelfien Erzeugniffen der Buchdruckerkunl'l zur Se* SWM.,
werden. Die zweite Auflage der Silence-Biographie Macke-'os „Maxi-,PWM
fein Leben und fein Werk". erfchien gleichfalls bei B. Zack. Teen",
im Iahre 1911.

**- x'
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der Don Quichotte auf den vermodernden Ritterromanen des Mittelalters.

Es ifi das Vorrecht des Genius. von jedem Punkte aus. den er fich immer

zum Auffiiege wählen mag. den Himmel zu erreichen: während er vergäng

liche Dinge und vorübergehende Torheiten geißelt. wachfen unfierbliche

Welten und bleibende Erkenntnifie unter feinen Händen empor. Aus einer

Polemik gegen Feuerbach ifi ein Werk entfianden. das fich über die Enge

aller philofophifchen Syfieme zu der Höhe eines Welt- und Lebensbuäzes

erhebt. wie die Literatur aller Völker kein zweites hat.
Man wird dem Einzigen nicht mit Argumenten beikommen: wie auch
Stirner felbfi nicht mit Argumenten im Sinne der zünftigen Philofophie

arbeitet. um ein Syfiem aufzubauen oder zu fiützen. Es ifi ein einziger

großer Grundgedanke. der 'alles beherrfcht. der wie eine verzehrende Flamme

über alle Erfcheinungen des menfchlichen Lebens dahinläuft; der Gedanke

der Souveränität des Ich. der einzelnen irdifchen Perfönlichkeit. die bisher
alle Philofophien und Religionen der Menfchheit unter die Botmäßigkeit

irgendwelcher Ideen oder fonfiiger Gedankenabfiraktionen zu fiellen verfucht

hatten. Diefer Grundgedanke Stirners. der in unzähligen Variationen

aufleuchtet und mit einer unerbittlichen Konfequenz. wie fie nur dem Genius

eigentümlich ifi. bis zu Ende durchfiguriert wird. if
t keine Erkenntnis im

rein logifchen Sinne. keine philofophifche Auffiellung etwa in der Art der

Kantfchen Transzendentaläfihetik oder des Schopenhauerfchen Voluntaris

mus: er ifi vielmehr ein höchfi perfönliches Werturteil. das fich .von vorn

herein außerhalb jeder Diskuffion hält. ein Urteil. deifen grundfätzliche Ab

lehnung jedem. der fich einer fo fouveränen Weltanfchauung unfähig fühlt.

vollkommen freifieht. Es ifi eine Frage der individuellen Kraft. der inner

lichen Gefundheit. der feelifchen Wohlgeratenheit. ob ich mit Stirner fagen

darf: „Mir geht nichts über mich". Und gerade in der Gegenwart wird

die Zahl der Individuen. die einer derartigen Lebensbejahung fähig find.
kleiner als jemals zuvor fein. Seit Jahrhunderten. ja feit Iahrtaufenden

haben unfere politifchen und religiöfen Anfchauungen und Einrichtungen b
e

wußt - und ihrer Tendenz entfprechend mit vollem Rechte - auf eine
Abtötung des Individualismus hingearbeitet. und das. was die hifiorifche
Betrachtung von der Epoche der Aufklärung ab als Individualismus zu b
e

zeichnen pfiegt. ifi. wie Stirner ein für allemal gezeigt hat. kein Individua
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lismus im eigentlichen Sinne des Wortes. fondern lediglich eine Emanzi
pation einzelner menfchlicher Ideen. nicht des ganzen Menfchen. wie er leibt

und lebt. Wurde der Menfch von den äußeren Machtfaktoren frei. die ihn
bis dahin beherrfcht hatten. fo geriet er unter die Botmäßigkeit des Geifies.
der fich in verfchiedenartigen Bildungeu. als Religion. als Staat. als

Kirche ausbreitete und konfolidierte. um die alte Sklaverei unter neuen

Formen fortzufetzen. Wenn wir Menfchen der Gegenwart über die Be
fchränktheit. über den Dogmatismus des Mittelalters fpotten. wenn wir

in der Vergötterung des höchfien Wefens oder der Idee des Sittlichen.
vor welcher fich auch die esprjts ber-lux et forte» unferer Zeit zu verneigen

pflegen. einen andersgearteten Erfatz für die primitiven Göttervorfiellungen

früherer Epochen gefunden zu haben glauben: wenn wir auf die feudalifii
fchen Staats- und Gefellfchaftsformen des Mittelalters mitleidig zurück
blicken und im Liberalismus oder im Sozialismus freiheitlichere Formen
der Ausgefialtung des menfchlichen Zufammenlebens entde>t zu haben

meinen. dann rüttelt uns Stirner unerbittlich aus diefen trügerifchen Träu
men auf und zeigt uns. daß wir nichts anderes getan haben. als den alten

Wein in neue Schläuche gegolfen haben. Man mag den großen Problemen
der Welt und des menfchlichen Lebens gegenüberfiehen wie man will: das
eine wird man anerkennen mülfen. daß der ganze Befiand der fogenannten

modernen Ideen lediglich eine Umprägung längfi bekannter moralifcher

Grundanfchauungen in neue Formen darfiellt. An Stelle eines defpotifchen

Selbfiherrfchers ifi die Gefellfchaft. an die eines firafenden und reichenden

Gottes die Idee des Guten getreten: in beiden Fällen ifi es durchaus auf

die Unterwerfung des Individuums unter eine höhere Macht abgefehen.

und es erfcheint fogar fraglich. ob die alten oder die neueren Prinzipien und

Formen der Untertänigkeit rigorofer und weitgehender find.

Wenn man den Einzigen als den „Egoismus im Syfiem“ WWW"
fo ifi damit wenig gefagt. Der Gehalt diefes Werkes ifi unet-fichbpiliüdKt
und die Bezeichnung als Philofophie des Egoismus erfcheint "NW JVC,
glücklich. Wir haben uns daran gewöhnt. den Egoismus und denV“
mus als zwei Weltanfchauungen oder Lebensfiimmungen (mau :QMM
überzufiellen. von denen wir die erfie als unmoralifcb du Mich dx. WL*
zweite als moralifch zu preifen pflegen. Das find Gfgwiäkie
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Stirners Niveau liegen. Er fpricht von fich und immer wieder von fich:
er löfi das Syflem des Altruismus mit unwiderfiehlicher Dialektik in ein

wefenlofes Nichts auf; das taufendfach verwickelte Gewebe von Abhängig

keit und Verpflichtung. Zwang und Gehorfam. aus dem fich die menfch

liche Exifienz zufammenfetzt. zerfällt. und die freie Perfönlichkeit fieigt vor

uns im Sonnenglanze aus langer Dämmerung fiegreich empor. Es ift in

Wahrheit ein Buch. von dem man als Monarch auffieht: es ifi. um es

mit Stirners eigenen Worten zu fagen. „ein gewaltiges. rückfichtslofes.

fchamlofes. gewilfenlofes. fiolzes
-
Verbrechen" : eine Abfage an die Herr

fchaft jeder Autorität: eine Zertrümmerung mühfam aufgebauter Welten:

ein königliches Buch. delfen Dichter als ein Eroberer und Zerfiörer die

Welt durchzieht und fi
e lächelnd zu eigen nimmt. ..Grollt es nicht i
n fernen

Donnern. und fiehfi du nicht. wie der Himmel ahnungsvoll fchweigt und

fich trübt?" Einzig diefe Worte Stirners können einen Begriff von der

pfychifchen Wirkung des Einzigen geben. die fich von Mal zu Mal vertieft.
fobald wir zu ihm zurückkehren.

Es erfcheint unmöglich. mit wenigen Worten den Gehalt des Werkes

zu fkizzieren. Und doch muß es hier. wo es fich darum handelt. den Ein

zigen pfycbologifch verfiändlich zu machen und eine Ahnung feiner Größe.

feiner Bedeutung hervorzurufen. verfucht werden.

Ich bin Ich. feiender als alles Sein. das allzeugende Nichts. Gefchöpf

und Schöpfer in Einem. ..Meine Sache-ill weder das Göttliche noch das

Menfchliche. if
t nicht das Wahre. Gute. Rechte. Freie ufw.. fondern allein

das Meinige. und fi
e ifi keine allgemeine. fondern ifi einzig. wie ich es

bin." Meinesgleichen ifi nicht. jedes Ich ill einzig und unvergleichlich.

Das „Ich" ifi nicht Teil eines größeren Ganzen. es ifi vielmehr felbfi das

Ganze. Gattung. Welt. Menfchheit. Staat. Volk. Gefellfchaft: fi
e find

unwirklich. während einzig Ich. der einzelne Menfch. real. wirklich all
gegenwärtig bin. ,. Alle Wahrheiten unterMir find mir lieb; eine Wahr
heit über mir. eine Wahrheit. nach der ich Mich richten müßte. kenne ich

nicht. Für Mich gibt es keine Wefenheit. denn über Mich geht nichts.

Mein Reäzt ifi meine Macht. Ich kenne keine außerhalb Meiner liegende
Befiimmung: Ich bin zu nichts „berufen" und habe keine ,.Aufgabe". keine

„Befiimmung“. fo wenig als eine Pflanze oder ein Tier einen „Beruf"
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hat. ,.Jch bin nicht ein Jch neben anderen Jchen. fondern das alleinige

Jch. Jch bin einzig. Daher find auch meine Bedürfnilfe. meine Taten.
kurz alles an Mir ifi einzig. Und nur als diefes einzige Jch nehme ich mir
alles zu eigen. wie Jch nur als diefes Mich betätige und entwickele. Nicht
als Menfch und nicht den Menfchen entwickele ich. fondern als Jch ent
wickele Jch - Mich."
Von diefem Gefichtspunkte aus entrollt Stirner in der erfien Abteilung
feines Werkes. die den Titel ..Der Menfch" trägt. ein Weltbild von höch
fier Originalit. Jn kurzen Zügen fkizziert er den Jnhalt eines Menfchen
lebens. wie es fich abfpielt im Kämpfe zuerfi gegen die mechanifchen Welt
gefetze. alsdann im Kämpfe gegen die Jdeen der menfchlichen Vernunft.

gegen die ,.fchauervolle Macht" der Geifier. die den Menfchen von allen

Seiten umgeben: bis fich aus dem realifiifchen Kinde. dem idealifiifmen
Jünglinge der Mann entwickelt. der egoifiifche. der mit den Dingen und
Gedanken nach Herzenslufi gebart und fein perfönliches Jnterelfe über

alles fetzt. Jn dem folgenden Abfchnitte ..Menfchen der alten und neuen
Zeit" gibt uns Stirner eine Geifiesgefchiäjte der Menfchheit in Umrilfen
von einer Größe. die die Hand des Genies zeigt: wie die antike Welt auf
die Vergeifiigung der Erfcheinungswelt. das Ehrifientum auf die Reali

fierung der Jdee hinarbeitete. das ifi mit einer konfiruktiven Überlegenheit

dargefiellt. die in der Weltliteratur ihresgleichen fucht. Und nun fetzt jene

große Analyfe unferes modernen geifiigen und fozialen Lebens ein. gegen

deren unerbittliche Schärfe alles. was fonfi an Gefellfchaftskritik exifiiert.

fade und matt erfcheint: die Jdeen der Suprematie des Geifies. das fieifch

gewordene Reich der Begriffe. das alles wird mit fouveräner Sicherheit

bis in die entlegenfien Winkel durchleuchtet.
Wir fehen. wie fich der Geifi als eine abfirakte Größe und verhsdsd'ls
voll-furchtbare Macht aller Lebensverhältnilfe bemächtigt. und wielW-Wl
ihm eine Hierarchie aufbaut. mit deren fefier Konfolidierung fit!) kewkWW-.M

dinge
Defpotismus vergleichen läßt. Die fundamentale und für alle 'ZUULY WWWW -

Abfertigung der „Freien“. der Neueren und Neuefien unter den Rn" WWW.
endet diefen Teil. Stirner gebraucht die Bezeichnung „die lfeie
[ich ironifch und als fynonym mit den „Liberalen“. jener WWU-*Yet WW*
Jndividuum nicht als folches. fondern nur nach Maßgabe fe*
2 2 ti
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menfchlichen Qualitäten bewertet. die nicht das Ich. fondern die in diefem

enthaltene Menfchlichkeit zum ausfchlaggebenden Faktor macht und letzten

Endes das Individuum widerfiandslos der Majorität und der Autorität

ausliefert. Der eigentliche Liberalismus. der kommunifiifche Sozialismus
und der Ethizismus find die drei. heutzutage fo gut wie zu Stirners Zeiten
erkennbaren Ausprägungen diefer Weltanfchauung. die von jeher allen fiar

ken und originellen Geifiern. die die Welt in irgend einem Sinne zu er
obern trachteten und fich die Ermächtigung zu großen Taten aus der eigenen

Kraft und nicht von der gedankenlofen Malfe zu holen pflegten. fremd und

unverfiändlich gewefen ifi
. In der Tat ifi die liberale Idee. über die fchon

Goethe ein unartiges und ketzerifches Wort gefagt hat. immer das Glau
bensbekenntnis aller Liebhaber der fchönen Phrafe und das Schiboleth aller

derer gewefen. die fich fcheuen. den Dingen auf den Grund zu gehen und

die verwickelten Zufammenhänge des menfchliäjen Lebens bis in die letzten
Konfequenzen zu durchdenken.

Und nun. nachdem der Schutt und das Gerümpel der Iahrtaufende
hinweggeräumt ifi. fpringt Stirner mit einem Salze hinein in den eigent

lichen Mittelpunkt der Welt; in das ..Ich". dem die zweite Abteilung des
Werkes gewidmet ifi

.

Die taufendfachen Ketten. mit denen das Leben die

freie Perfönlichkeit felfelt. find von der fiarken Hand des lää)elnden und

fpottenden Denkers abgefireift. Das Ich ifi frei: aber welchen Inhalt foll
diefe Freiheit gewinnen. diefe Freiheit. die doch im Grunde nichts als eine

bloße Negation ohne pofitiven Gehalt bedeutet! Und Stirner antwortet:

..Meine Freiheit wird erfi vollkommen. wenn fi
e meine - Gewalt ifi;

durch diefe höre Ich auf. ein bloß Freier zu fein. und werde ein Eigener
von dem. was ich in meiner Macht habe oder delfen Ich mächtig bin".

Hier ifi der Kern des Werkes. und es ifi fchwer. von der ungeheuren

Leidenfchaft. die diefe Seiten durchzittert. einen auch nur annähernden Begriff

zu geben. Nur eine Stelle mag hier Platz finden. ..Meine Freiheit weiß
ich fchon dadurch gefchmälert. daß Ich an einem Anderen (fei dies Andere
ein Willenlofes. wie ein Feld. oder ein Wollendes. wie eine Regierung. ein

Einzelner ufw.) meinen Willen nicht durchfetzen kann. Meine Eigenheit

verleugne Ich. wenn Ich Mich felbfi - angefichts des anderen -* aufgebe.

d
.

h
. nachgebe. abfiehe. Mich ergebe. alfo durch Ergebenheit. Ergebung.
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Denn ein Anderes ifi es. wenn Ich mein bisheriges Verfahren aufgebe.
weil es nicht zum Ziele führt. alfo ablenke von einem falfchen Wege. ein

Anderes. wenn ich mich gefangen gebe. Einen Felfen. der Mir im Wege
fieht. umgehe Ich fo lange. bis Ich Pulver genug habe. ihn zu fprengen;
die Gefetze eines Volkes umgehe Ich. bis Ich Kraft gefammelt habe. fie
zu ftürzen. Weil Ich den Mond nicht falfen kann. foll er Mir darum
„heilig" fein. eine Aflarte? Könnte ich Dich nur fallen. Ich faßte dich
wahrlich. und finde Ich nur ein Mittel. zu dir hinaufzukommen. du follfi
Mich nicht fchreckenl Du Unbegreiflicher. du follf'i Mir nur fo lange un
begreiflich bleiben. bis Ich Mir die Gewalt des Begreifens erworben habe.
dich mein ei gen nenne. Ich gebe Mich nicht auf gegen dich. fondern warte
nur meine Zeit ab. Befcheide Ich Mich auch für jetzt. dir etwas anhaben
zu können. fo gedenke Ich dir's doch."
Auf diefer Grundlage entwirft Stirner das Bild des Ei gners. des frei
gewordenen. des abfoluten Ich. das fich die Welt dieufibar macht und fiatt fich
ihr zu unterwerfen. fie verbraucht und in ihr Nichts auflöft. „Meine Macht".

„mein Verkehr". und „mein Selbfigenuß" find die drei Abteilungen des

„Eigner" betitelt. und deren zweite nimmt allein etwa ein Drittel des ge

famten Werkes ein. Noch einmal tauchen die Schattenbilder der ganzen

liberalen Jdeenwelt auf. und insbefondere der Begriff des Rechtes als einer

tranfzendentalen Jdee wird gründlich zerpflückt. bis Stirner fchließlich zu
feiner letzten Erkenntnis vordringt: „Recht if

i ein Sparren. erteilt von einem

Spuk. Macht. das bin Ich felbfi. Ich bin der Mächtige und Eigner der

Macht. Recht ifi über Mir. ifi abfolut. und exifiiert in einem Höheren. als
delfen Gnade Mir's zufiießt: Recht ifi eine Gnadengabe des Richters;

Macht und Gewalt exifiiert nur inMir. dem Mächtigen und Gewaltigen.“
Der große Abfchnitt „Mein Verkehr" leuchtet in die tieffien Tiefeu du

menfchlichen Seele hinein. und gegen die Pfychologie der egoifiüGU *ZW
romantifchen Liebe erfcheint z. B. Stendhals berühmtes Buch WÜYW'WW'
fade und mühfelig fyfiematifiert. Hier bricht die reinfle und innWWTTÄS
findung einerLiebe durch. die eben. weil fi

e

fich ihres natürlichen »KLINIK
bewußt bleibt. fefier und ficherer verwurzelt dafieht. als die fenuwcfxzzgvs
und romantifche Befelfenheit. die wir gewöhnlich mit diefem NawnWGxWL
zeichnen pflegen. Wir hören den „kalten Egoifien" fiagen und

a
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„Soll ich etwa an der Perfon des Anderen keine lebendige Teilnahme haben.

foll feine Freude und fein Wohl Mir nicht am Herzen liegen. foll der
Genuß. den ic

h

ihm bereite. Mir nicht über andere eigene Genüfie gehen?
Jm Gegenteil. unzählige Genülfe kann Jch ihm mit Freuden opfern. Un
zähliges kann Jch Mir zur Erhöhung feiner Lufi verfagen. und was Mir
ohne ihn das Teuerfie wäre. das kann Jch für ihn in die Schanze fchlagen.
mein Leben. meine Wohlfahrt. meine Freiheit. Es macht ja meineLufi und
mein Glück aus. Mich an feinem Glücke und an feiner Lufi zu laben._ Aber

Mich. Mich felbfi opfere Jch ihm nicht. fondern bleibe Egoifi und - ge
nieße ihn. Wenn ich ihm alles opfere. was ic

h

ohne die Liebe zu ihm be

halten würde. fo ifi das fehr einfach und fogar gewöhnlicher im Leben. als

es zu fein fcheint; aber es beweifi nichts weiter. als daß diefe eine Leiden

fchaft in Mir mächtiger ifi als alle übrigen". Und weiter: „Jch liebe die
Menfchen auch. nicht bloß einzelne. fondern jeden. Aber Jch liebe fi

e mit

dem Bewußtfein des Egoismus; Jch liebe fie. weil die Liebe Mich glück

lich macht. Jch liebe. weil Mir das Lieben natürlich ifi. weil Mir's gefällt.
Jch kenne kein „Gebot der Liebe“. Jch habe Mitgefühl mit jedem füh
lenden Wefen. und ihre Qual quält. ihre Erquickung erquickt auch mich.
Töten kann ich fie. martern nicht.“ Was kann an Tiefe und Reinheit der
Empfindung diefer Stelle in der Weltliteratur zur Seite gefiellt werden?

Jeder von uns. der über den Phrafen der Konvention noch nicht das eigene

Denken verlernt hat. wird hier das erhab'enfie Gefühl. deffen er felber fähig

ifi. ausgedrückt finden. Je wohlgeratener und vornehmer der Menfch ifi.
defio peinlicher wird er gerade da. wo alles freiwillige Hingabe fein follte. ein

„Gebot" empfinden. je leidenfchaftlicher wird er fich darnach fehnen. feine

Liebe. als fein letztes und köfilichfies Befitztum und als den zartefien und

wundervollfien Ausdruck feiner ganzen Perfönlichkeit. zu verfchenken und zu

verfchwenden. wie es ihm eben gut dünkt. Eine Pflicht der Liebe ifi Sklaven
moral im eigentlichfien und fchlimmf'ten Sinne des Wortes.

Was Stirners politifche und foziale Jdeen anlangt. fo krifiallifieren fi
e

fich eng herum um den großen Jch-Gedanken. der fein ganzes Werk aus

füllt. und fi
e find
- um die beiden ihm verhältnismäßig am nächfien

fiehenden Geifier herauszugreifen-von denen Proudhons. wie auch von denen

Nietzfches von Grund aus verfchieden. Proudhon ifi in erfier Linie Sozial
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Philofoph und Reformer. während Stirner vor allem das Individuum.
das Ich ins Auge faßt. fo daß feine Ideen über die Ausgefialtung der
menfchlichen Zufiände immer nur als Konfequenzen des Ichgedankens er

fcheinen. Das fcheint nur eine Verfchiedenheit des Ausgangspunktes zu
fein: es ifi aber in Wirklichkeit mehr. es ifi eine Verfchiedenheit des Ge

fchmackes. des Infiinktes. die hier zutage tritt. Für Proudhon ifi die ge

rechtere und beifere Ausgefialtung der fozialen Verhältnilfe der ausfchlag

gebende Punkt und die Emanzipierung des Individuums nur das notwendige
Mittel zur Erreichung diefes Zweckes. weswegen feine Schriften denn auch
mitgründlichen nationalökonomifchen Unterfuchungen und detaillierten Dar
fiellungen wirtfchaftlicher Zukunftsgebilde gefüllt find. Stirner geht dagegen
über die fich hier erhebenden Probleme mit der unbeirrten Sicherheit des

von einer genialen Idee beherrfchten Menfchen hinweg. „Man wird
fragen:" - fo refümiert er feine hierhergehörenden Gedanken - „Wie
wird's denn aber werden. wenn die Befitzlofen fich ermannen? Welcher
Art dann die Ausgleichung werden? Ebenfogut könnte man verlangen. daß

Ich einem Kinde die Nativität fiellen folle. Was ein Sklave tun wird. fo
bald er die Fefieln zerbrochen. das muß man

- erwarten“. Nietzfches Welt
anfchauung ifi von der Stirners gründlich verfchieden. und man erweifi
weder dem einen noch dem anderen diefer beiden Denker einen Dienfi. wenn

man fiä) krampfhaft bemüht. Parallelen zu finden. die in Wirklichkeit nicht

vorhanden find. Während Stirner den Begriff der Moral überhaupt aus:

zumerzen fucht. geht Nielzfches Tendenzim wefentlichen dahin. die herrfchende.

allem Großen und Starken feindliche Sklavenmoral zu fiürzen und eine

neue Herrenmoral an ihre Stelle zu fehen. Das ifi eine intuitive Idee
gleich dem Grundgedanken Stirners: der Übermenfch Nielzfches fieht neben

dem Einzigen Stirners. aber beide find ihrem inneren Wefen nach völlig

unabhängig voneinander. Stirner ifi amoralifch. Niehfche arit'rmoraliföd.

Diefer Einzige oder das Ich ifi indetfen keineswegs. wie etwa das
WW

lute Ich Fichtes. eine konfiante Größe. fondern durchaus variabwe MLM'
Es ifi bemerkenswert. an wie vielen Stellen Stirner von der SekdÖÜUWILTTZ
des Ichs fpricht. wie er nicht müde wird zu betonen. daß das CMYK-WN.
Ichs in taufendfachen Veränderungen und einer immer wiederhdflef-lcbcs Vier'.
gebärung befieht. Man wird dabei in feltfamer Weife 0m MUS z

März, -vefl .Z
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von der ewigen Wiederkunft erinnert. und es finden fich fogar Parallelen

zu der Ich-Lehre des Buddhismus. der bekanntlich den Glauben an eine

einheitliche abfolute und konfiante Seelenfubfianz entfchieden ablehnt. und

die Seele lediglich als ein Zufammenfließen der verfchiedenen Bewußtfeins

zufiände angefehen wilfen will. Auch hierin leuchtet uns Stirners geniale

Kenntnis der menfchlichen Indivivualität entgegen. Erkenntnilfe. die Kant

in feiner rationalen Pfychologie vorgeahnt. die fpäter Mach und andere.

mehr naturwilfenfchaftlich gerichtete Denker wilfenfchaftlich begründet und

im einzelnen ausgefialtet haben. erfchließen fich ohne weiteres feinem natür
-
lichen Infiinkt. und es ifi keine Falte des menfchlichen Herzens. die feinem

ruhigen und unbeirrten Auge verborgen bliebe.

Diefes Buch ifi über alle Begriffe arifiokratifch. Hier ift nichts von

jener _Zudringlichkeit. die die Menfchen belehren und belfern will. Nichts
von jenem fchwärmerifchen Idealismus. der unficher und tafiend mit pathe

tifcher Gebärde in die Wolken greift: nichts von lautem Weh- und Iubel
gefchrei
-
hier ifi ein Denker. delfen elementare Leidenfchaftlichkeit durch

die höchfie und fpöttifcbfie Überlegenheit gebändigt und verklärt wird. und

dem. wie vielleicht keinem anderen. die Fähigkeit des Montaignifchen „cle
masquec 128 cb08e8" gegeben ifi

.

Und es ifi arifiokratifch vor allem in

der Grundfiimmung. in dem leitenden Gedanken. Das einzige fichere Kenn

zeichen der vornehmen Seele ifi das Vertrauen zu fich felbfi. die Sicherheit

der Infiinkte. die Souveränität in der Fefifetzung der Lebenswerte und Lebens

werte und Lebensziele. die Lufi an der eigenen Perfönlichkeit und jene geifiige

Heiterkeit. die fogar über dem Geifie. über der Wahrheit fieht. In diefem
Sinne kann Stirners Buch vielleicht nur mit den Fragmenten der Vor
fokratiker verglichen werden. die wohl den freiefien und fkeptifcbflen Philo
fophentypus überhaupt darfiellen und der Natur der Dinge mit jener groß

artigen Vorausfetzungslofigkeit und Unbefangenheit ins Geficht fehen. die

wir bei jeder fpäteren Philofophie vermiifen. Und arifiokratifch ifi vor allem

die Ablehnung des Typus Menfch als Lebens-Ideal und Wertmelfer. ein

Typus. delfen Ausprägung und Auffiellung dem gleichkommt. was Niehfcbe
als den Sklavenauffiand in der Moral bezeichnet hat. Wer einmal mit
unbeirrtem und feiner felbfi gewiffem Herzen in die Welt hineingefehen hat.
wird fich. fofern er auch nur über die primitivften Reinlichkeitsinfiinkte ver
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fügt. gegen die Zurechtdefiillierung eines fogenannten Ideals aus dem Wirr
warr all diefer fchmutzigen und engen Menfchenfeelen mit einer Gebärde des

Ekels verwahren und die Wahrheit des großen Stirnerfchen Wortes

„Man glaubt nicht mehr fein zu können. als Menfch: vielmehr kann man

nicht weniger fein" mit jedem Tage feines Lebens neu befiätigt finden. Mag
es verfiändlich fein. daß der Menfch Götter und Helden über fich fetzt und

*
diefen hoben Gefialten mit eifernder Seele nachfirebt: die Anbetung und

Nachahmung der fogenannten reinen Menfchlichkeit. die Idealifierung des

Menfchen als folchen gehört zu jenen Verirrungen. die in allen fiarken

Geifiern nichts anderes als Mitleid und Verachtung hervorrufen können.
Und doch ifi fie noch heute der fiärkfie Faktor in unferm geifiigen und fozialen

Leben. das bis ins kleinfie von der vernichtenden Kritik Stirners getroffen
wird: diefem Leben. das alles Große und Starke vernichtet. das die Mittel

mäßigkeit proklamiert. das den Normalmenfchen herbeifehnt und die Kraft

zum Lafier umzuwerten verfianden hat.

Die kleinen Geifier. die niemals einen Gedanken als folchen zu erfalfen
vermögen. fondern ihn durch Hinweife auf feine praktifcheDurchfübrbarkeit

und feine etwaigen tatfächlichen Konfequenzen zu widerlegen fuchen. haben

für Stirners Weltanfchauung den angftzitternden Einwurf. daß der Menfch
nicht zur Freiheit und zur Eigenheit geboren fei. daß vielmehr fein Glück

und der Sinn feines Lebens in einer Bändigung und Ausmerzung feiner
natürlichen Triebe befiände. Nun. das ifi. wie gefagt. eine Frage. die in
dividuell gelöft werden muß. Stirner hat fie für fich beantwortet. und jeder
von uns wird das gleiche tun müffen. Iedenfalls war diefer unerbittliche

Denker der letzte. der fich utopifchen Träumen einer fchrankenlofen Freiheit

hingegeben hätte: er kannte die Menfchen. diefe [Lace maucljte, und er

empfand zu arifiokratifch. um Freiheits- oder Gleichheitsideale zu BMW
mieren. Er hat nicht zu der gedankenlofen und herdenartig dab'mKUWmL
Malle gefprochen. fondern zu den wenigen. die fich über diefe 'MFP

m*

Kraft. den Stolz. die Größe ihrer Seele erheben. Die pfouWWWW
Normalmenfchen mögen fich beruhigen: nicht fie find es. 'die Max-TVB
zur Freiheit und zur Eigenheit aufgerufen hat. und

wahrhafJZgc-cegmeuniemandem im Träume einfallen. von ihnen etwas anderes al
Ergebenheit zu verlangen. klabeant sjdi, baveanf. ,.
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Nach fünfundzwanzig Jahren
Von Rudolf Johannes Schmied

*
chon lange wünfchte Carlos San Rafael wiederzufehen. Bis

:*
- zu feinem fechfien Jahre hatte er dort die Kindheit verbracht;

dann war er nie wieder dahin zurückgekehrt.
, '-*' Jetzt war er einunddreißig. Er befand fich auf einer Reife

durch die mittleren Provinzen Argentiniens; die Fahrt führte ihn an San
Rafael vorbei.

Er wollte die Nacht im Städtchen verbringen und am nächfien Morgen

nach Buenos Ayres weiterreifen. Jn einer Stunde würde der Zug in

San Rafael halten.
*

Seit Wochen regnete es beinahe unaufhörlich. Trüb und dunfiig lag
die Pampa.

Carlos dachte an feine erfien Kinderjahre. Er und fein jüngerer Bruder

verfianden nur Spanifch. Wenn die Eltern manchmal Deutfch redeten.

mußten fi
e über die feltfamen harten Laute lachen.

Des Morgens trieben fi
e

fich zwifchen Hühnern und Gänfen im Hof
umher. Nachmittags faßen fi

e neben ihrer fchwarzen Wärterin. gebadet
und frifch angezogen. auf der Haustürfchwelle. Jhre firuppigen hellblonden
Haare leuchteten weit.

Kam jemand vorbei. der auch blond war. fo riefen fie ihm höhnifch zu:
..Zpeale english ?7“

Jtn Nachbarhaufe wohnte eine alte gütige Dame. die zum Zeitvertreib
Kinder Schreiben und Lefen lehrte. Auch Carlos ging zu ihr in die Schule.
Beugte fi

e

fich über feine Schiefertafel. ging fiets ein leifer Geruch nach

feuchtem Zwieback von ihr aus. Am Kinn hatte fi
e eine große Warze mit

einem gekrümmten weißen Haar. Carlos nannte es die Teufelskralle.
Damals war die Alte über fechzig. Nach der Abreife von Carlos Eltern
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war fie in ihr Haus hinübergezogen. Die Schule hatte eine andere Dame
übernommen. Seitdem hatte er nichts mehr von ihr gehört; wahrfcheinlich
war fie fchon längfi gefiorben.

Ietzt tauchte in der Ferne San Rafael auf. Bald hielt der Zug vor
einer kleinen Station. Carlos fiieg aus.

Gleich wurde er von einem Haufen halbwüchfiger. zerlumpter Iungen

umringt. die fich um feine Reifetafche balgten.

Ein großer. fiämmiger Mann in Poncho und hohen Schaftfiiefeln. von

oben bis unten kotbefpritzt. kam mit wuchtigen Schritten auf Carlos zu.
Er zog feinen durchlöcherten Filzhut vom Kopf. fiieß die Knaben energifch
beifeite und ergriff die Reifetafche.

..Nach San Rafael?" rief er mit dröhnender Stimme. ..Seüor. hinten
fieht mein Wagen!"

..Fahren Sie mich nach dem Hotel del Globo." antwortete Carlos.
Hinter der Station fiand ein gefchlolfener Break mit drei mageren Pferden
befpannt. Ihre Bäuche waren mit Schlamm bedeckt; müde ließen fie die
Köpfe hängen.

Bis weithin fah man nur aufgewühlte Wege. Schlamm und Morafi.
Im Hintergrund ragte das Städtchen.
Carlos fiieg in den Wagen. der Kutfcher fprang auf den Bock und

fchlug auf die Pferde ein.
Es hatte aufgehört zu regnen; aber fchwarz und fchwer lafieten die
Wolken.

Carlos faß fröfielnd und tief mißmutig in einer Ecke des Wagens.

..Brr.“ murmelte er. ..die Himmlifchen haben ihre ewige Mufik abge

fielltl"
Der Wagen verfank bis über die Achfen in einen mit Waffel: WWW
Graben. Der Kutfcher hatte fich von feinem Sitz erhoben und WW)

ml*

dem Peitfchenfiock auf die Pferde ein:

..Schufte. Halunken. Klepper. zieht!" c

Die Pferde fireckten fich in ihrer ganzen Länge. aber der ÄZUSW
WM*

fitb bixgxxxWU.

„l-[i708 cke una gran putal" brüllte der Kutfcher um) Na
knöchernen Kruppen.
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Die Tiere fchlugen mit den Köpfen um fich. bebten und blähten die

Nüfiern. Nochmals fireckten fie fich in ihrer ganzen Länge; ihre Bäuche

lagen tief im Walfer. Mit einem Ruck hatten fie jetzt den Wagen heraus.

„Beinahe wären wir umgekippt." lachte der Kutfcher; „aber jetzt kommen

belfere Wege!"

„ Haben Sie hier auch fchon lange dies fürchterliche Wetter?" fragte
Carlos.

„Ja. Herr. feit mehr als einem Monat."
„Sind Sie aus San Rafael?"

'

„Zu dienen. Herr!“

„Jft Jhnen vielleicht der Name des Don D. L.Jbekannt. der vor vielen
Jahren hier wohnte?"
,.Gewiß. meine Mutter felig diente lange Zeit bei feiner Familie als

Köchin."

„Die alte Dona Anaftafia war Jhre Mutter?“ rief Carlos erfreut.
„Dann find Sie wohl Jfidoro. der mir und meinem Bruder die Drachen
machte? Jch bin Carlos L.. erkennenjxzSie mich wieder?"
.,Was?" fchrie der Kutfcher und wandte fich um. „ Sie find der Nino
Carlos?! Bei Gott. ich (hätte Sie nicht wiedererkannt!" Begeifiert

fchüttelt er ihm die Hand.

„Lebt die alte Mifia Cecilia Nieves noch. und wohnt fie noch in unferem
früheren Haufe?"

„Jch weiß es nicht. Nino; aber das ifi leicht zu erfahren."
Carlos fragte nach alten Bekannten und Freunden; die meifien waren

fchon längfi aus San Rafael fortgezogen.

„Jft das nicht das Haus des einäugigen Valevela. bei dem wir die
Hühner kauften?!" rief Carlos und zeigte nach einer Ziegelfleinbaracke. die

abfeits im Schlamm fiand.

„Jawohh Nino. der alte Valevela ifi aber fchon längfl tot. Jetzt wohnt
dort der Gringo") Frugoni."
Bald fuhr der Wagen durch ungepflafierte kotige Straßen in das

*) Verächtliche Bezeichnung für Fremde.
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Städtchen ein. Rechts und links ragten meterhohe Trottoirs. Aus einer

Schänke an einer Straßene>e ertönte Gitarrefpiel und Gelächter.

Auf dem flachen Dach eines Haufes verfuchte ein Knabe einen Drachen

fieigen zu lalfen. Sonfi war weit und breit kein Menfcb zu fehen.
Jetzt holperte der Break durch »die fchlecht gepflafierte Hauptf'traße. und

nach einigen Minuten hielt er vor dem Hotel del Globo an der Plaza.
Der Wirt. ein kurzbeiniger Herr mit einem roten dicken Geficht und
Backenbart eilte in Begleitung eines Mulattenjungen an den Wagen

fchlag.

Carlos reichte dem Jungen die Reifetafche und fiieg aus.

,.Jfidoro." wandte er fich an den Kutfcher und gab ihm die Hand.
..morgen um neun Uhr reife ich nach Buenos Apres weiter. Seien Sie
zeitig hier und fahren Sie mich noch vorher nach Ramallo; ich möchte die
alte Mühle am Flufie wiederfehen!“
,.Senor. ich rate Jhnen ab. nach Ramallo zu fahren.“ meinte der Wirt.
„die Wege find zum großen Teil unterWaffer. Sie kommen nicht durch.“
„Weil Sie der Niüo Carlos find. bringe ic

h Sie hin.“ fchrie der Kut
fcher. „und wenn auch die Gäule draufgehenl Aber jetzt fuche ich die alte

Mifia Cecilia; gleich bin ich wieder zurück!" _

„Hü. Klepperl“ brüllte er und peitfchte die Pferde.
Jm Galopp zogen fi

e den Wagen über das dröhnende Pflafier.
„Um Gottes willen." rief Carlos aus. ..wenn die Alte tot ifi. fcharrt

fi
e diefer energifche Mann aus dem Kirchhof aus und fchleppt fie hierher!"

Der Wirt und der Mulatte [achten.
Eine halbe Stunde fpäter klopfte es laut an Carlos Tür (er war gerade

dabei. Toilette zu machen).

Jfidoro trat ein. Sein Geficht firahlte.
,.Niüo." rief er triumphierend. ..die Alte lebt und erwartet Sie 'in dem
Haufe. wo Sie früher wohnten: Calle del Comercio 101"
Eine Weile darauf fpazierte Carlos durch die merifchenlee':eu

SRWW

des Städtchens.
*17W*

Jn den Häufern. hinter langen fchwarzen Gitterferif'terl1 -GZIQ. *OK
gekleidete junge Mädchen mit Blumen im Haar und tranken »Hüs' l k

Haustüren waren weit auf ; man fah in große marmotgwhalief
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Als Carlos in die Calle del Comereio einbog. fiand nicht weit von ihm
ein alter blinder Neger gegen eine Hauswand gelehnt. Wie er Carlos'

Schritte hörte. zog er feinen Hut vom Kopfe und hielt ihm feinen linken

entblößten Armfiumpf hin.

Carlos fah ihm betroffen in die entzündeten blinzelnden Augen: Das war
ja der alte Zegobial Auch der lebte noch!

Er hatte ihn ganz vergeifen gehabt.
Carlos griff in die Tafche. warf ihm einige Geldmünzen in den Hut und
ging weiter.

Wenn er früher mit Nicolas auf der Haustürfchwelle faß und der alte

Bettler vorbeikam. fragte er jedesmal feinen Bruder: „Wen hafi du lieber.
Papa und Mama oder den alten Zegobia?"
Und Nicolas antwortete dann regelmäßig: „Den alten Zegobia. denn

er ifi ein armer Mann. und Papa und Mama find reich."
Carlos lächelte in Erinnerung daran.

Aus einem großen gelben Haus ihm fchräg gegenüber ertönte laut der

Gefang von Kindern:

Sterbliche hört den geheiligten Sang:
Eine neue Nation if

t

erfianden.

Hinter den großen Gitterfenfiern faßen auf Bänken kleine Knaben und

Mädchen und übten den Anfang der argentinifchen Nationalhymne.

Vor fünfundzwanzig Jahren hatten Carlos und fein Bruder hier die
gleichen Strophen gefungen.

Und nebenan fiand ein Haus mit acht Fenfiern und einem grünen Haus

tore. das Haus. wo fi
e

früher gewohnt hatten.

Carlos ging über die Straße und klopfte mit dem großen bronzenen
Klopfer an das gefchlolfene Tor.

Ein kleiner barfüßiger Junge in einer blauen Kittelfchürze öffnete.
Carlos trat in den Gang. wo an den Wänden noch die alten grellen

Jndianerbilder fianden und fah vor fich den erfien Hof mit den fchwarzen
und weißen Marmorfiießen und dem Orangenbaum in der Mitte.

Der Kleine mufterte Carlos fiumm mit feinen fchwarzen. blitzenden
Augen.

.,Jfi Mifia Cecilia zu Haufe?" fragte Carlos.
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Der Kleine nickte und öffnete eine Türe rechts im Gange. die nach dem

Salon führte.
Carlos trat ein.

Es war ein großer hoher Raum. Der hölzerne Fußboden war ohne
Teppich. Ein mächtiger Kronleuchter aus Krifiall. eingehüllt in weißen

Tarlatan. hing von der Decke herab. An den Wänden fianden große.

fchwere Seffel mit leinenen Überzügen. Darüber hingen Familienporträts

in Öl und gefiickte Heiligenbilder.
Leichte Weihrauchwolken fiiegen aus einer kleinen Schale. die auf einem

Tifch aus Ebenholz fiand.

Jetzt öffnete fich eine Flügeltür. und aus dem Nebenzimmer trat gebeugt

eine alte weißhaarige Dame.

Carlos ging ihr entgegen und ergriff ihre zitternde Hand.
..Es ifi fchön von dir. daß du an mich alte Frau gedacht haft.“ fagte

fi
e mit leifer. näfelnder Stimme. jede Silbe fcharf betonend.

Sie hielt feine Hand fefi. ging langfam mit ihm in der Richtung des

Fenfiers und fah ihm dann aufmerkfam ins Geficht.

Sie fchüttelte den Kopf: ..Ich hätte dicht nicht wiedererkannt!"
Carlos fah die Alte an; er fah ihr gelbes eingefchrumpftes Geficht. ihren
eingefallenen Mund und die Warze auf dem Kinn mit dem gekrümmten

weißen Haar.
Es war ihm. als hätte fie fich gar nicht verändert.
Die Alte nahm auf einem breiten Armfelfel Platz und bat Carlos. fich

ihr gegenüberzufetzen.
"

..Mein Kind. wie alt bifi du jetzt?" fragte fie.
„Einunddreißig.“ antwortete Carlos. „Vor fünfundzwanzig Jahre"
find wir von hier fortgezogen." *

..Ifi das fchon fo lange her?" antwortete Mifia Cecilia verträumt. Sie

fchloß die Augen und fchien in Gedanken verfunken.

Aus dem Nachbarhaufe ertönte wieder der Gefang der Kindet'
Sterbliche hört den geheiligten Sang:
Eine neue Nation if
t

erfianden.

Mifia Cecilia fragte nach den Eltern und nach Nicolas. PWM?
..Ja. ja." fagte fi

e lächelnd. „Ihr wart zwei recht wilde Rewe

2 Z
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Sie unterhielten fich eine kleine Weile.
„Rufinitol" rief fie plötzlich und klatfchte in die Hände.
Der kleine Iunge erfchien aus dem Nebenzimmer.
..Bring Mate. aber mit gebranntem Zucker!"

Rufinito lief fort. kam nach einer Weile mit dem Mate zurück und reichte

ihn der Alten.

Dann fiellte er fich in einiger Entfernung firamm vor ihr hin und kreuzte
die Arme.

Mifia Cecilia fog den Mate mit einigen Zügen leer und gab ihn zurück.
Der Kleine verfchwand. erfchien gleich wieder und reichte ihn Carlos.

Nachdem fie noch eine Weile geplaudert hatten. bat Carlos um Er
laubnis. nach dem hinteren Hof zu gehen. wo fie früher als Kinder gefpielt

hatten.

„Ich würde dich gern begleiten." antwortete Mifia Cecilia. „aber draußen
ifi es zu naß für mich. Rufinito wird mit dir gehen." 1

z

„Im werde dem Herrn das Schweinchen zeigen. das man gefiern ge
bracht hat." ertlärte Rufinito und ging Carlos voran.

Sie durchfcbritten den erfien Hof und gelangten in den zweiten. wo
links vor der Küche die große Zifierne fiand.

Eine dicke Mulattin in geblümtem Perkalkleid fachte mit einem Bläfe
balg das Feuer auf dem Herd an.

Dona Anafiafia! dachte Carlos.

Er ging zur Zifterne und beugte fich über den Rand.

In der Tiefe fchwamm der Eimer an einer eifernen Kette gebunden.
„Hu. hu. hu!" rief Carlos hinunter. wie früher als Kind.

Dumpf hallte feine Stimme in der Tiefe.
,.Hu. hu. hu!" rief er wieder.

Rufinito fiand da und fah fiumm nach ihm hin.
Nas) einer Weile fragte er fchüchtern: „Seitor. wollen Sie nicht das
Schweinchen fehen?"

„Gehen wir." lachte Carlos.

Dura) eine fchwarze Gittertür gelangten fie in den hinteren Hof. Er
war angefüllt mit Tümpeln und Walferlachen. Zwifchen Bäumen und

Sträuchern trieben fich Hühner. Enten und allerlei Geflügel herum.
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. ld.Kopf; „Bm du es; Car-os? __ Du mußt mich milch"lin
d

QR
Dort zg das Schweinchen!" rief der Kleine und zeigte nach einem

fchtnutzigen Holzverfcblqg (in's an der
*HW-WW*

Tor rechts im HinterCarlos aber fchaute nach einem große" "ferne" "

.

z . - - '
e'nenMBdlircciisdfefiäesTor war einft ein Polti-fl

befcmgefuiiiü ü
o
m

f>>warzen chilenifchen Ponny qm
Halfter.

em Ge cb

Poll-WWW Famuaf den er fehr
gelleliinliüitiHerrn im Cafe del Globo erEinige Tage fpäter war er von

mordet worden.
0
,

können

t

C l s tte das nie verge en *

-

n Sie jzg ;Rcffgxzwbgxupfte ähm ungeduldig am Rock: ..Senor. komme

d '

en!"

; -n GeWGT-ke??? e*l'nci*ileü1tezlCfcii)los und fqb nach dem gefcbloflenm TW lf

- d t hatdaYYiifteerrfUdÜUTor." fagte er fich. ..ill ti" großes.
:fielfzeiffFdäü'Fefü fieht

mich der Kutfcher Eugenio das Reiten
gelehrt.

äMiteßn umgeben. Weiter
ein kleines weißes Häuschen. von Parad'esb um'

t '

F'

*

her.WELL-LAUT; ?Zaxör zu. Rufittito
trabte

fchmollend

?cbj-WT:: fich
Carlos

töffnete das Tor. und wie gebannt Web
erciihliYParadiesbäumW

das große freie Feld rnit dem weißen Häuschen u"nn
*Hintergrund d Parana.

_

l *
WW SMF-e mendie LMU-Haft; in

Erinnerungen
ver

?Mei und EntenPtöc-t-*ah erfcholt heimi- ibm im Hoi lautes WWW
E- wandte um.

. '

hnern her-
Wikio fagte. eine Gerte in

d
e
rl

?ÜBER-xi:: d
e
e
rn K
i;

feinen BruderEliten Augenblick war e
s Car o t

Nicolas,

_ , , .

cz'

E
t

fchloß das Tor un d kehrte zu

MM: BDie Alte "aß auf ihr-em Lehnfiubl- da

-

l7 Leute

A
lt Carlos fich nähere-te. öffnete fie d" Augen und - en. am

fthtvacb und fchlummern [eiche ein.“



34 Rudolf Johannes Schmied. Nach fünfundzwanzig Iahren

Sie firich fich mit der Hand über die Stirn: ..Du wirfi hier im Haufe
nichts verändert gefunden haben. Es ifi noch ganz fo. wie ihr es damals
verlalfen habt. auch die Tapeten find noch die alten. nur mit den Schlölfern

habe ich meine Not" . . .

Bald darauf verabfchiedete fich Carlos.

..Mein Kind." fagte die Alte und hielt feine Hand gefaßt. ..folltefl du

je wieder nach San Rafael kommen. vergiß nicht. mich zu befuchenl"
Carlos fpazierte auf den Straßen. bis es dunkel wurde. Dann* aß er
im Cafs Refiaurant del Globo zu Abend.

Im großen. halbleeren Saale war eine kleine Bühne aufgefchlagen.
Große Plakate verkündeten für morgen den Barbier von Sevilla. Heute
war eine Kinematographenaufführung.

Carlos faß verfonnen auf feinem Platz. trank und tauchte und fah fich
die Lichtbilder an: Zwei Clowns warfen fich gegenfeitig ihre Köpfe zu. Prä
fident Loubet hielt in Cherbourg eine Flottenparade ab. Ein Tourifien
dampfer fuhr durch den Hardangerfjord.

Um elf Uhr brach Carlos auf. Es war ihm noch unmöglich zu fchlafen.
Bis gegen Mitternacht fchlenderte er im Städtchen herum.
Auf dem Heimweg nach dem Hotel blieb er vor den geöffneten Gitter

enfiern eines weiß getünchten kleinen Haufes fiehen.

In der Mitte eines Zimmers mit zerbrochenen Ziegelfieinfiießen fiand
auf zwei Stühlen ein offener Sarg. Die Leiche eines dreijährigen Kindes
lag darin. Sie war weiß gekleidet und mit Tuberofen gefchmückt.
Ein halbwüchfiger Burfche. mit einem roten Tuch um den Hals. den

Filzhut auf dem Ohr. faß in einer Ecke auf einem Schemel und fpielte die

Ziehharmonika.

Geputzte Pärchen. die Männer in fchwarzem Sacko und farbigen Hals
tüchern. die Frauen in hellen Perkalkleidern. tanzten um die Leiche herum.

fchlürfend und fich wiegend. die Habanera.

Auf Kommoden und Tifchen fianden Petroleumlampen und Kerzen.
Mate. Kuchen und Knallbonbons wurden herumgereicht.

An der weißgetünchten hinteren Wand fiand. lichtererhellt. ein lächeln
des Madonnenbild.
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_
Man feierte die Totenwache eines kleinen unfchuldigen Kindes. das jetzt

em Engel im Himmel war.

*
Carlos dachte an die vierjährige Jfolina. feine frühere kleine Freundin.d" fo Willich fiarb. Er war damals fünf Jahre alt. -
Nach einer Weile kehrte er ins Hotel zurück.
Am "äcbfien Morgen reifie er. Jn der Nacht hatte es wieder begonnen

ö" regiien. Als er in der Eifenbahn faß. goß es in Strömen.

Gedichte von Wilhelm Raabe

er treue Freund. -Oberfchulrat ))r. Wilhelm Brandes in
*Ä Wolfenbüttel. hat jetzt im Auftrag der Familie die Raabefche
- . _. Lyrik. die überwiegend aus der Zeit von 1857 bis in die
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Ans Werk. ans Werk mit Herz und

mit Hand.

Zu bauen das Haus. das Vaterland!

Ans Werk. ans Werk. und laßt euch

nicht Ruh.

Gegraben. gehämmert zu und zu!

Mit Händen hart. mit Händen weich.
Behauen die Steine zum Bau für das

Reith;

Ans Werk. ans Werk. fei's Tag. fei's

Nacht.
Keine Raf't. bis das Haus zu Stand

gebracht -
Ans Werk. ans Werk!

Wühlt auf den Grund und fürchtet

euch nicht.

Wenn nieder das alte Gemäuer bricht;

Grabt tief. nur tief und achtet es klein.
Wenn brechen die wilden Gewäffer

herein!

Ihr forgenden Männer. zum Bund.
zum Bund!

und leget dem Vaterhaus den Grund.
Und leget den Grund dem Vaterland.
Ans Werk] ans Werk mit Herz und

mit Hand -
Ans Werk. ans Werk!

Was kümmert euch Hohn. was kümmert

euch Spott?

Ihr baut ja die fefte Burg in Gott!
Was kümmert euch jegliches Men.

. fchenleid.

Ihr baut ja den Herd der kommenden
Zeit!

Wälzt Stein auf Stein nach dem rech
ten Lotz
-

Was kümmert euch andere Lebensnot?

Ans Werk. ans Werk für das Vater

land.
Mit brennender Stirn. mit wunder

Hand -
Ans Werk. ans Werk!

Ihr Meifier vom Bau. ihr Gefellen
Sut

Die die Fugen ihr kittet mitHerzensblut.

Laßt nimmer euch irren und haltet euch

recht.

Es ifi keine Stunde zum Bau zu fchlecht!

Laßt nimmer euch täufchen durch fal

fches Wort.

Laßt fchaufeln und hämmern. laßt mau

ern uns fort!

Ans Werk. ans Werk durch Tag und

Nacht.
Bis das Vaterhaus unter Dach ge

bracht
-

Ans Werk. ans Werk!

Es harret das Weib. es harret das

Kind.
Ohne Heimat die Frauen und Kinder

find!

O denket der Kraft. die vergebens
verglüht.

O denket des Geifis. der vergebens
verirrt-ht.

Weil der Heimatherd fehlt dem Vater

land;
O fchaffet mit Herz und Hirn und

Hand!
Es wohnt fich fo gut unter eigenem

Dach

O laßt euch nicht irren. o lafi'et nicht
nach
-

Ans Werk. ans Werk!
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Nicht irren laßt euch. o lafi'et n. icizt nach
Auch fchlummert fich's gut unter- eigenem Dach;

O denkt. wen die Arbeit fordert: ins Grab.
Den fenken wir mit in den Grund hinab.
Und der Grund ifi unfer. es fei. taken darin
Die toten Väter von Anbeginn; _
Aus der Helden Afche foll fkeigerc das Haus.
Ans Werk! ans Werk! o haltet aus _
Ans Werk. ans Werk!

.Keine Hand in fo ich-dach. keine Kraft io geri-l9
Sie mag tun zu dem Bau ein gew alrig Ding;
Mancher Geifi gar nolu von sql* hellem Schein
Mag doch nur verwirrend leuchtet. dar'in!O bietet die Herzen. o bietet die Hand
Daß fich hebe der *Herd im Wii-*flaum
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Ans Werk! Ans Werk!
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Der Kampf der Klerikalen
um die deutfchen Hochfchulen

Öfierreichs
ie Anhängerfchaft der deut

fchen Klerikalen rekrutiert

fich in Öfterreich. foweit
Maffen in Betracht kommen.

nahezu ausfchließlich aus bäuerlichen
Kreifen und dann. in den Städten und
größeren Orten. aus den Kreifen der
gewerblichen Arbeiterfchaft. was in
der glänzenden Organifation der katho
lifchen Gefellenvereine eine einfache
Erklärung findet; diefe Gefellenvereine
üben auch heute noch vielfach aufdie ge
lernte Arbeiterfihaft eine fiärkere Anzie
hungskraft aus. als die fozialdemokrati
fchenGewer-kfchaftsvereineoderdiederzeit
noch vollkommen im Entwicklungsftadiurn

befindlichen nationalen Arbeitervereine.
Dann aber klaffte. von Geiftlichen und
Ordenspriefiern natürlich abgefehen.
im klerikalen Anhang ein breiter Riß.
bis man zu den Großgrundbefißern
und Feudalen kam.

Selbfiverfiändlich fühlte man diefen
Mangel in klerikalen Kreifen fchon
lange. man wußte jedoch nicht den
rechten Weg. um ihm wirkfam und
auf die Dauer abzuhelfen. An den
Mittelfchulen konnte man allenfalls
noch durch Vermittlung firebfamer Pro
fefforen und der Religionslehret auf
die heranwachfende Jugend Einfluß
gewinnen. die unabhängigen Stätten
der Wiffenfchaft. die Hochfchulen. ent
zogen fich aber fo ziemlich ganz den

klerikalifierenden Befirebungen. Die
Studentenfchaft war entweder national
oder liberal. und aus ihren Reihen
erfiand ein gleiihgefinnter Kreis von
Hochfchullehrern. Zwar gab es fo
wohl aus der Studentenfchaft. wie
aus dem Lager der Profefforen Defer
tionen zum klerikalen Heerbann. fie
konnten jedoch lange Zeit nicht ins
Gewicht fallen.
Da packte der verfiorbene chriftlich
foziale Führer 1)r. Lueger diefe
Sache an. Nicht. daß er neue Wege
gewiefen hätte. Er umfchrieb aber
das Ziel ganz genau und erfüllte durch
feine agitatorifche Kraft die bis dahin
zerfahrenen und ohne Siegeszuverficht
operierenden Fähnlein mit frifchem
L bensmut. Er gab bei dern großen
,.Katholikentage“ in Wien die firikte
Parole aus: Wir müffen die
Hoäifchulen erobern! Der„Sihlan
ge“ Bildung und Fortfchritt mußte
der Kopf zertreten werden. und tat
fächlieh datiert von jenem Zeitpunkt
an nicht nur eine intenfivere Agita
tion des politifchen Klerikalismus an
den deutfchen Hochfchulen Öfterreichs.
fondern fie if

t

ohne Zweifel auch er
folgreicher.ficherer.felbfibewußter.Wohl
hat es. wie fchon angedeutet. auch vor
Luegers Schlaäjtruf klerikale akade
mifche Vereinigungen gegeben. doch
waren fi

e feltener und fianden auf dem
konfervativ-katholifäjen Stand
punkt. der fonfi in Öfierreich überall
dem neuklerikalen der Ehrifilichfozialen
weichen mußte. der fich nicht fcheute.
für die klerikalen Eouleurs fogar die
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fruher oft und oft gefehmähten- als

Zeichen preußenfeuchlerifrhen .Hochver
rates denunzierten Farben Schwarz
rotgold anzunehmen; damit trug man

in gefchiäter Weife der nun einmal

nicht aus der Welt zu lchaffenden na
tionalen Strömung „Rerhnung'ß d..h.
man fiellte fie ebenfalls in den Dienfi
des Klerikalismus. Es ill ja feit
jeher ein beliebter Trick der llerilalen
Propaganda gewefenx felbfi unfympa
thifche Sitten und Gebräuche zu „affi
miliexenG um durch die Beibehaltung
der Außer-lichkeiten das Volk von dem

wahren Zwe> der Sache abzulenlen.
Seit dem Eingreifen Luegers wurden
nunmehr reinihrifilichfoziale Korpora
tionen gegründet und in den alten

riffen die Ehrifilichfozialen die Füh
rung gleichfalls an fich- nicht ohne
Widerfland der Konfervativen- der je

dooh bald gebrochen werden konnte.

Wichtige Dienfie leiflen die Pfarrer
als Zutreiber diefer Korporationen- und
wo es der klerikale Einfluß nur durch
feßen konnte- da wurde dafür geforgt
daß alle Begiinftigungen (Stipen
dien ufw.) nur Mitgliedern klerilaler
Verbindungen zugute kamen. Dabei
fah man weniger auf die Qualitat der
Geworbenen, als auf die Maffe. Des
weiteren wurde nach Möglichkeit da

hin gewirlh flerikalorganifierten Hoch
fchulabfolventen baldige Verforgung
im öffentlichen Dienfie und da wieder
rafrhe Karriere zu verfihaffen. Kurz:
feit Lueger wurde Syfiem in die
Sache gebracht.
Es ift nun klar- daß all dies bei
den niihtklerilalen Studenten in fiei
gendem Maße Erbitterung erzeugte-7 die
durch die provozierende Haltung der
Klerilalen- welche fich fehr hohen
Schutzes licher wußten- mit hamifcher
Feigheit gefihiirt wurde. Man mag
über die l'tudentifchen Einrichtungen
und Betätigungen im allgemeinen
deuken7 wie man will- ile als über

M'kt. den .8

lebt ufw. betrachten- es if
t aber nicht

in Abrede zu "tellen- daß gerade die
nationalen Studenten Öfierreichs es

waren„ welche die Traditionen pflegten
die im Jahre 1848 zu der opferfreu
digen Teilnahme der Studentenfchaft
am Freiheitskampfe des deutfchen Vol
les fiihrtenf und daß fi

e in den leßten
Jahren wiederholt die etwas - um
es milde auszudrü-Fen

- faumfelige
Wahrung der freiheitlirhen Intereifen
feitens der .Herren deutfchfreiheitlichen
Abgeordneten in ein lebhafteres Tempo

gebracht haben. Es muß übrigens -
leider! - lonfiatiert werden- daß man
in den Kreifen der freiheitlichen par
lamentarifchen Vertretung derDeutf chen
dem Anfiurme der Klerikalen auf das

Hochfrhulwefen viel zu wenig Beach
tung lcbenkt und aus eigener Be
quemlichkeit gern dazu neigh ihn zu
bagatellifieren. Die von Tag zu Tag
größer werdende Anmaßung der Kleri
kalen zeigt- wie deplaziert ein folches
Verhalten ifi.
In diefem Kampfe find heftige 3u
fammenftöße nitht ausgeblieben. Am

heftigfien tobten fi
e wohl wahrend des

Falles Wahrmund- und es if
t

auch noch

nicht vergeffen- daß der Führer der

fteirifchen Klerilalem der Abgeordnete
Hagenhofeh drohtea er werde _um
20000 Bauern die Grazer WW"
fität „befuchen-Z um dort „Ordnursg
zu machen.“ Es ifi eigemWl KORG,
daß es dazu nicht gelomrm);

-

die Aufpflanzung einer .fl-rx KLLKNUWÜ
gabel auf einer akademlfcvenwafad
klatte entfcbieden auf OTZ-?YMM
fpruch erheben dürfen* o
bungen wurden UW v„ d" L

Tiroler Klerikalen ?Recht-*Ü
drucker

unit-eff??? ?FZ-feeder Haß e en l , _ N..
grentt fchon uns Pam“ bye-C .C'

ifi es nicht zu Auw?"
Kampf gerade *n *w*
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Waffenfiillftand kennt- und daß kein

Jahr vergeht- in dem es nicht zu mehr
oder weniger energifchen Auseinander
feßungen gekommen wäre. Hierher if

t

jedoch unter keinen Umfiänden der fo

genannte „Fall Ghezze“ zu fiellen
der von der klerikalen Preffe des ganzen

deutfchen Sprachgebietes in widerlieher

Weife zugunften des politifchen Katho
lizismus ausgefibrotet und deffen an

fich ja bedauernswertes Opfer als ein
„Opfer katholifeher Gefinnung" hin
gefiellt wird. Wenn jef dann hatten
die Klerikalen eben im Hinblick auf
die für fie durchaus ungi'infiigen näheren
umfiande des Falles keine Urfachg mit
der Sache an die Öffentlichkeit zu tre

ten. Wenn fi
e es dennoch tunx fo if
t

dies ein Beweis dafür- daß fi
e glau

benx den geduldigen Lefern ihrer Zei
tungen und dem Auditorium ihrer
Verfammlungen in Kirchen und Gail
haufern auch mit den unverfrorenfien
Lügen aufwarten zu können. Hoffent
lich kommt doch der eine oder der an

dere diefer Lefer und Zuhörer darauf,

daß es eigentlich verwunderlich fein

diirfte- was ein „katholifeber“ Mufier
ftudent - d. h. es waren ihrer viele -
lange nach Mitternacht auf der Straße

Glofien

Die anders find . . .

zu fueben hat„ wiefo es kommt, daß
diefe Mufterfiudenten arg betrunken

waren und warum fie denn nicht dem
Gebote des Papfies folgenr das be

fiehlt- taglich zur Kommunion zu gehen

wozu bekanntlich erforderliä) ifi- daß
man fich vor zwölf uhr zu .Haufe be
findet- da der „Leib Chrifii“ nur in

nüchternem Zufiande genofien wer

den darf. . . Nicht ohne Intereffe war
es auch- bei diefer Gelegenheit zu er

fahren- daß die „deutfch-katholifihe
Studentenfchaft“ aus dem nichtdeutfchen
Lager Soldaten bezieht; in diefem Falle
aus dem italienifchen.
Der Kampf der Klerikalen um die

deutfchen Hochfchulen Öfierreichs ver
dient allenthalben höihfie Aufmerkfam

keit- denn diefe hohen Schulen find
eines der wenigen Bollwerke freiheit
lichen Geifies. Wenn es den Kleri
kalen gelängex diefe Bollwerke in

ihren Befiß zu bringen- dann ftünde
es um das geifiige Niveau des deutfch
ofierreichifihen Stammes- der feine ex
ponierte Pofiticon nur durch kulturelle

d
.

h
,

geifiigex Uberlegenheit zu behaup
ten vermag- frhleihh zum

- Sterben
fchlecht . ..

Alfred von Mehrn

unfer urteilswerhfel in Angelegen
heiten des Balkans hat etwas Ehren
des und Schmähliibes zugleich.
Zum Ehrenvollen gehört- daß wir

willig
waren- Irrtümer über die Bal

kanv [ker einzugefiehen. Umdenken
können ifi die unerläßlichfte Fähigkeit
des intellektuellen Menfchen; die Leich

tigkeit- mit der fich diefer Prozeß bei

uns vollzogf fpricht für den Tatfaiben
finn und die befreite Weltläufigkeit der
heutigen Deutfchen. Wir taten fogar
im Eifer des Guten reichlich zu viel.
Auf Grund militarifiber Siege erteilten
wir den verbündeten Staaten und ihren
Königen Abfolution fiir alles7 was wir
fonfi mit Recht an ihnen auszufeßen
wußten. Wir vergaßen dem forfchen
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jektivität“; ihr deutfcher Name ifi aber:
Gerechtigkeit. Sie bedarf des Fremd
gearteten. weil es fie bereichert; fo
fehr bedarf fie feiner. daß fie über die

Wirklichkeit hinaus fein verklärtes
Gleichnis dichtet. Was hätten felbfi
genügfame Völker aus den farazeni
fehen Feinden des Kreuzzugsalters ge

macht? Aus dem Kurden Saladin.
der das fränkifche Balladenkönigreich

Jerufalem vernichtete. die gefangenen
Templer hinrichten ließ und fchonungs

lofe Rache übte? Trotz Waffenfeind
fchaft und Glaubenshaß fiand den

Deutfchen des 13. Jahrhunderts der

Sarazene näher als der chrifiliche
Griechenkaifer. der die Gefandten der

Kreuzfahrer einkerkern ließ . . . Hat
nicht auch der Pater Abraham a Santa
Clara fittlich wertvolle Eigenfchaften
der Türken feiner Gemeinde zur Nach
ahmung vorgehalten? Es muß für den
mittelalterlichen Deutfchen von tiefem

Reiz gewefen fein. um die anders
geartete Welt des „Heiden“ zu wiffen:
fo dichtete er den Kurden Solaheddin
zu Saladin. dem ritterlichen Heiden.
Diefer Saladin ifi ein ewiger Typ;
er und fein Gegenbild. Ulyß. der
liftenreiche: der ewige Levantiner.
Mit der Türkei ragte ein Stück
Orient nach Europa hinein. anders
gläubig und anders empfindend. tion.
unbetriebfam und läffig. Alle Sünden
wider die Zivilifation. die ihm "V
vorgerechnet werden. hat der'

Türke
wirklich

büegangen. Nichtäffl'ffmbk

"0U
geifiig m nzbare Werte l ß( k' e
Seine Erben werden reilkuussläYääu
fein. Sie find Europa- w matovcd*
Beziehung fogar poeenziertes E" (MOL
Nicht zu Unrecht fagt mfxu ich* f::
der Iudenfchaft Salouik'* "ame-t* o.
fühle fich durch den überleg-u,- (ya.
griechifchen Wettbewerb NULL' 1) FC*

Nikita fein jahrzehntelan es Leben in
Erpreffung und prahlerifchem Bettel.
fein Henkerregiment im Innern. feine
Neppverfuche bei der öfierreichifchen
Poll; die neuefien Taten des Kron
prinzen. dem nachgefagt wird. er habe
die Nachricht von der bevorfkehenden
Kriegserklärung gegen Gewinnanteil
- an ein Parifer Baiffekonfortium ver
kauft . . . Wir vergaßen Georg und
Peter das groteske Elend ihres Apa
nagenkönigtums. dem Zaren Ferdinand
feine brutale Schlauheit und Herzens
kälte. - - Wir vergaßen unfere alte
Parteinahme fo fehr. daß mildtätige
Vorträge und Konzerte inBerlin nur
noch zugunfien der verwundeten -
Bulgaren

gehalten
werden: die es weit

weniger n tig haben als die verfii'im
melten. cholerakranken. von aller Welt
und ihrer eignen Heeresleitung ver

laffenen türkifrhen Soldaten.
Und hier hört das Rühmliche der
Wandlung auf und beginnt die Schwach.
Niemand verlangt von uns. daß wir
uns durch eine kühl berechnete, aus
Notwendigkeit eigennüßige Freundfchaft
verpflichtet fühlen. fobald von der an

deren Seite eine fiärkere Gegenrechnung
aufgemacht wird. Die Behendigkeit
aber. mit der auch unfere menfchliche
Teilnahme auf Siegesnachrichten ein

fchwenkt. gereicht der zeitgemäßen

deutfchen Seele nicht eben zum Ruhm.
War es wirklich nur die äußere poli
tifche Stellung. die uns das türkifche
Wefen. troß allem. fchäßen lehrte? Ich
glaube. es ifi doch etwas Tieferes.
Man braucht fich nur die nahe Zu
kunft auszumalen. um es zu empfin
den. Ifi der Türke über den Bos
porus zurückgewichen. fo wird Europa
unter fich fein; bis dahin gab es im

Südoften Menfchen. die anders waren.
und es gehört zu den befien Eigen
fchaften der Deutfchen. Menfchen zu
lieben. die anders find. Die Hetzer
befchimpfen diefe Eigenfchaft als ..Ob

tenziertes betriebfamfies Europe?, "NF 1 *

Segen Saladin. Nun wel'den wu Ff
uns fein. Der Spiegel could-'48*:it

3
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orientalifch gelaffenen Menfihentums

if
t

zerfchlagen. Ob unfer Frohlocken
uns fonderlich ehrt?

Hermann Friedemann

Paffive Refidenz
Ob die Friedenskundgebungen der

Sozialiften augenblicklich von fo ge

bieterifchem Einfluffe find. wie fi
e

fich's
in berechtigtem Selbfibewußtfein zu
fprechen. wird kaum jemals feftzuliellen
fein. Sehen wir jedoch. wieviel die
Angfi vor dem Proletariat und feiner
Preffe fchon in Friedensangelegenheiten

in den Entfchlüffen der Regierenden
mitfpricht. fo können wir die Wirkung
der Kundgebungen kaum hoch genug

anfchlagen. Es gibt kein erhebenderes
Zeugnis für die Schlagkraft menfch
heitlicher Ideen in unferer Zeit. als
diefes rückfichtslofe Betonen des Willens

zum Recht durch ebendiefelbe Klaffe.
die fich eigentlich von Natur in be
fiändigem Kriege gegen das Recht be

findet. Das heißt: für das Naturreiht
gegen das organifierte Recht. wenn fi

e

ihn auch erzwungenermaßen auf dem
Boden des organifierten Rechtes führt.
Das organifierte Recht (der augenblick
lich herrfchende Gefellfchaftszufiand).
das fich in beftändiger Auseinander
feßung zwifchen Wirtfchafts- und Völ
kergruppen entwickelt und immer wie

der zu chronifchen und akuten Kriegs

zufiänden drängt. und das nur durch
Vergewaltigung von Naturrechten be

fiehen kann. wird hinterrücks von diefen
bedroht. Das heißt eigentlich nur. daß
die Spannung zwifchen ihnen fühl
barer wird. Ein merkwürdiger Kampf
entfpinnt fiih. der in folchen Dimen
fionen noch niemals da war und des

halb in feinen künftigen Formen und
Folgen von ungeheurer Wichtigkeit ifi.
Es if
t eine paffive Refiftenz der
Moral. Den Sozialiften läuft dabei

der große Jrrtum unter. Kultur und
Moral gleichzufeizen. Sie wollen alles
das haben. was moderne Kultur heißt.
aber fi

e wollen es zugleich auf mora

lifchem Wege. und ihr moralifcher
Weg if

t die gleiche Glücksmöglichkeit

für alle: Aufhebung der gefellfchaftliih
rechtlichen Unterfihiede und Verbürgung
einer auskömmlichen Lebenshaltung.

Ohne diefes Ziel vor Augen würden
fie allerdings nicht die Kraft haben.
ihre internationale Friedensidee aus
dem Bereich der ideellen Demonftration
zur Tat zu erheben. die ihnen allen
Schmutz und alle Gefahr des Haffes
und der Verleumdung durch die Kriegs
intereffenten einträgt. Alle Bewun
derung für den Mut der Konfequenz.
den fi

e zeigen. kann uns jedoch nicht
in ihren Grundirrtum hineinziehen.

Toliioi hat uns an feinem eigenen
Beifpiel die Unvereinbarkeit der ab
foluten Moral mit der Kultur vorge
führt. Auf dem Wege zur Moral warf
er nacheinander alles ab. was den
Bau der Gefellfchaft zufammenhält.
indem es den Menfchen bindet und

abfkuft; zuletzt auch die eigene Familie.
Das aber ifi der entgegengefelzte Weg.
als der der Sozialifien. Diefe fireben
nach immer ftärkeren Bindungen. nach
immer vernunftgemäßerer Regelung der
naturgegebenen Willensfreiheit. Kön
nen fi

e die Moral dort finden. von
wo aus Tolfioi umgekehrt war? Oder

if
t

ihre Moral eine andere. als die:
allen zu nützen. niemandem zu fchaden?
Theoretifih nicht.
Folgeriihtig müßte fich die paffive

Refiftenz der Moral überallhin er
firecken. wo ihr grundfafzlich Gewalt
angetan wird. Jeder Teilnehmer
müßte. wo immer er im Begriffe einer
gefellfchaftliihen Leiftung ifi. fich zuvor
fragen. ob fi

e in ihren letzten Zwecken
der reinen Moral dient. oder fie fchä
digt, Keiner dürfte an einer Hand
lung teilnehmen. die in ihrer weiteren
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Folge menfchliche Ungleichheiten her
vorruft. Damit würde aber fofort das
ganze Wirtfchaftsleben famt Technik
und einem großen Teile der Wiffen
fchaft zum Stillfiand kommen. Diefer
Konfequenz gehen die Sozialifien aus
dem Wege. indem fie das moralifcbe

Ziel in die Zukunft verlegen. Und

hierin liegt die größte Unwahrheit.
aus der nur immer neue Unwahr
heiten hervorgehen müffen. Aus einer

unmoralifchen Handlung kann niemals
eine moralifche folgen. Das Gefeß
von Urfache und Wirkung läßt fich
von keiner Uberzeugung umfioßen. Aus
dem Willen zum Kriege kann nicht die
Erhaltung des Friedens entfiehen. das

wiffen fie. und deshalb verkündigen fie
den Willen zum Frieden. Aber mit
dem angeblichen Friedenswerke felber

verfahren fie umgekehrt. Sie führen
den Kampf um das organifierte Recht.
um es für die Moral zu erobern. die
doch nur aus der Desorganifation des

Rechtes hervorgehen kann. Weil das
Recht nur die formale Bürgfchaft für
die Ungleicherhaltung der Menfchen
ifi.
Denn die Zwecke der Gefellfchafts
bildung und Kultur find ganz andere.
als moralifche. wenn fie auch der

fortlaufenden moralifchen Vergleichung
bedürfen. Weder Wiffenfchaft. noch
Technik. noch Kunf't find zum Zwecke
der Moral da. und felbfi die Reli
gionen haben nicht die Entwicklung der

reinen Moral bezweckt oder bewirkt.
fondern immer nur eine Präparierung
des Moralifchen im Menfchen zu be

fkimmtrn Kulturformen.
Und das nimmt den fozialifiifchen
Friedenskundgebungen die Hälfte ihrer
Uberzeugungskraft. Sie haben kein
Recht. im Namen der Moral zu
fprechen. Der Krieg ifi fchlechthin
abfcheulich nur für das menfchliche
Mitgefühl. alfo in einem mehr natür
lichen als moralifchen Zuf'ammenhang.

Aber der Grad feiner Verdammens
würdigkeit hängt für alle Zeit nur von
feinen Zwecken ab.

Hermann Gottfchalk

Zur Struktur der Wiffen
fchaft

'

Iede wiffenfchaftliche Tat erfordert
künfilerifchen Blick; aber die Gefial
tung des Erfchauten hat objektiv zu
fein. feine Jbealform if

't der mathema
tifche Ausdruck. alles Perfönliche if

k

Schlaäe.
Der fchöpferifche Akt. der aus dem

Felsblock eine Marmorfiatue werden

läßt. bedeutet in der Wiffenfchaft nichts-
fi
e hat kein Formproblem.

Jft das Kunf'twerk in feiner leben
digen Einzigartigkeit nur möglich durch
eine Perfönlichkeit. fo if

t die wiffen

fchaftliche Leifiung gewiffermaßen vater
los. und es wird begreiflich. daß der
felbe Gedanke zu gleicher Zeit von ver

fchiedenen Forfchern gedacht wird:
Newton und Leibnifz erfinnen die
Infinitefimalrechnung. Helmholtz und
Robert Mayer ftellen das Energie
prinzip fefi. Darwin und Wallace
fchaffen die Defzendenztheorie.
Der Künfiler gefialtet immer nur

fein Ich; wir finden Goethe als Lieb
haber und als Staatsmann in fe'uull
Werken. in der Wiffenfälaft fell" 'm
folcher Zufammen-hang zwifchen E"
leben und Forfchen. Den Faufi 'ONLY
nur Goethe fchreiben. hätte aber *Öl-*Vw*
holß den Augenfpiegel "KW

e

den. fo hätte es eben ein
a

getan. z af.: KI
Die Gefchichte der

JNLÜ'ÜTZF
Mey

darum nicht die Gefchi e Z" e
fönlichkeiten. fi

e in die Geiclük'zeöAnpaffung des menfchli'kben G". f

die Wirklichkeit. deren
wiffenfchaftliche Talent
kann. deren Richtung ab*
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Tatfächliche ein für allemal fixiert ift.
Hier liegt aber auch eine oft empfun
dene Qual für jene Forfcher. die
nicht nur Talente. fondern Indivi
dualitäten find. die ihr Ich erleben
wollen.
Die Wifienfehaft ifi ein Kind der
Not. Herr über die unendliche Fülle
der Außenwelt konnte der Menfch erfi
durch den Begriff. den Mörder der
Wirklichkeit. werden. der ihn das Jn
_ dividuelle zum Generellen erheben ließ.
der aus dem Chaos einen Kosmos
zeugte. den die Zahl regiert. Aber auch
das Reich der Zahl hat feine Grenzen.
jenfeits derer fie ihren Sinn verliert.
wo zwei und zwei nicht vier find. weil
die Fiktion von der Gleichheit der Ob
jekte. die gezählt werden. aufhört. wo
jene metaphyfifche Welt anhebt. die
Bergfon „cim-ee reelle" genannt hat.
Jene metapvyfiiche Welt. der die mo
derne Naturphilofophie dadureh ent
rinnen wollte. daß fie fich eine ad
ditive Pfychologie erfann. die in der
Auflöiung des Ich-Begriffes gipfelt.
eine Seelenatomifiik. die pikanterweife

nur die Realität ihrer Atome gelten
läßt.
Fanatiker. die die Grenzen der

Wiffenfchaft nicht fchen wollen. ver
kennen auch gerne ihre Beziehung zum
menfchlichen Glück. die fich in der Be
feitigung von Unlufi erfchöpft. Die
Männer vom Fach verwechfeln die

Freude am Forfchen mit der Freude
am Erforfchten. Die produktive wiffen
fchaftliche Arbeit if

t gewiß eine reiche
Quelle des Glücks. denn die Betäti
gung gefunder Organe. ob Muskel
oder Gehirn. fchafft fiets Luft.
Die Refultate der Wiffenfchaft.

die Gefetze des Gefchehens. werden
uns nie begeifiern. fi

e tragen die

Gleichgültigkeit der toten. ungeformten
Materie in fich. den Weg zu unferer
Seele aber findet nur das Lebendige
und Einzigartige. Darum wird auch

das Pathos. mit dem Wilhelm Olt
wald für den weiten Hauptfah der

mechanifehen Wärmetheorie Propagan
da macht. niemals ein warmes Echo
erwecken. und die energetifche Welt
anfchauung wird auf die &reife der
gebildeten Laien. der intellektuellen
Bourgeoifie. befchränkt bleiben. deren
Dünkel fich an wiffenfchaftlichen Schlag
worten mäfiet.
Die Beziehung der Wiffenfehaft zum
menfchlichen Glück. fagte ich. erfihöpft

fich in der Befeitigung von Unlufi;
Gefundheit. die wir den Heilmethoden
der Medizin danken. gilt wohl nur

mehr in den Lefebüchern der Volks

fchulen als ein Gut. und die Technik

ifi niemals mit dem Anfpruch aufge
treten. als Selbftzweck zu gelten. jene
energetifche Richtung ausgenommen.
die in den Gefilden der Seligen
Transformatoren und Dvnamos nicht
mifi'en könnte.

Der Bau der Wifienfehaft mit all
feinen Verzweigungen if

t das Funda
ment. von dem aus erfi die Quellen

zu erfchließen find. denen ein ewiger
Strom von Glück entfpringt. Das
Glück. das Religion. Kunfi und Liebe
fehenken. das nicht mehr nach dem

Sinn des Lebens fragen muß. denn
auch die Seligkeit macht fiumm.

l)r, Franz Eißler

Das Uhlandbad
Tübingen hat befchloffen. zum 50.
Todestage Uhlands mit einem Kofien
aufwand von 250000 Mark eine Bade
anfialt zu erbauen. Einige Zeitungen
haben diefe Meldung mit irgendwelchen
Zeichen überlegener Jronie weiter
gegeben. Sehr mit unrecht. Uhland
hat ja natürlich fchon fein Denkmal

in Tübingen. außerdem ifi eine Stif
tung befchloffen worden. aus der der
Jugend Uhlands Werke zugeeignet
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werden follen. Aber felbfi wenn das

nicht wäre! Man follte überhaupt in
viel höherem Maße als üblich dem
Namen großer Männer durch feine
Verbindung mit Anfialten von allge
meinem Nußen zu einer relativen Ewig
keit verhelfen. Und warum foll eines

Volksdichters Name nicht ein Volks
bad zieren? ..Auf. bade. Schüler. un

verdroffen. die ird'fche Brufi im Mor
genrot.“ Des Dichters Werke - eines
Dichters wie Uhland - wirken wie
ein Seelenbad. Und ein enger Zu
fammenhang befteht zwifchen innerer

und äußerer Reinlichkeit. Reinlichkeit

veranlaßt die Kinder. fagt Goethe ir
gendwo. auch fonfi etwas auf fich zu
halten. Reinlich und unreinliih gilt
gleicherweife fürs Körperliche wie fürs
Geiftige. Ein ungewafchen Maul und
ein fchmuzziger Menfch find auf beiden
Gebieten unerfreulich. Unfauberkeit.
Unwahrhaftigkeit und Unreinlichkeit
gehen gar oft Hand in Hand. We
nigfiens in unfern Tagen. wo man ja

auch in deutfchen Landen den Wert
der äußeren Reinlichkeit wieder erkannt

hat. Denn wie die Alten fo waren
uns auch die Orientalen in diefem
Punkte beträchtlich über. Die guten
Ehriften in Spanien zerftörten die

rnaurifchen Bäder nach Vertreibung
der Araber. da fie ihnen anfiößig er

fchienen. Auch heut noch gibt's ja in
dunklen Landftrichen Deutfchlands felt

fame Käuze. die auf dem Unreinlich
keitsfiandpunkte der frommen Spanier

fiehen. Erik aus den Kreuzzügen brachte
man den Sinn für intenfive Reinlich
keit. für öffentliche Badehäufer nach
Deutfchland. Doch nach einigen Jahr
hunderten war bei uns. wie auch fonfi

wo. vom Baden als allgemeine Volks

fitte nicht mehr die Rede. Endlich im

19. Jahrhundert kamen wir von neuem

hinter den Segen der Reinlichkeit. Aber

darin. daß die äußere Reinlichkeit auch

fittlichen Wert habe. jtehen wir immer

noch hinter der Erkenntnis der Ver
gangenheit zurück. Jn den Reinigungs
vorfchriftrn alter Zeiten bedeutete das

Bad. die Abwafchung zugleich die Be
freiung von innerer Verunreinigung.
Von diefem Zufammenhange fchim
mert etwas durch. wenn wir das öffent
liche Badehaus mit des Dichters Na
men fäjmüeken. „Das Waffer ifi das

hefte.“ fagt Pindar. ..Waffer tut's frei
lich nicht.“ meint Luther in feiner Er
klärung des Tauffakraments. „fondern
das Wort Gottes. fo mit und bei dem
Waffer ifi." Wir halten's hier mit
Luther. Das Wort Gottes. das durch
die großen Dichter und Denker fpricht.

muß die innere Reinigung vollziehen.
damit wir den völlig fauberen Men.
fchen gewinnen. Darum uhlandbad.
Als doppeltes Memento. Uhland felbfi
kann uns ein Jungbrunnen fein. Auf
recht. f'treng. gewifl'enhaft und doch
hoffnungsvoll. ..Was zagfi du. Herz.
in folchen Tagen. wo felbfi die Dorne
Rofen tragen."
..Drum foll der Sänger mit dem
König gehn.“ meinte Schiller. Freilig
rath aber fagt in feinem Glaubens
bekenntnis (1844): ..Mit dem Volke
foll der Dichter gehen. alfo lef' iä'
meinen Schiller heut." Uhland ift ein

Dichter. der mit dem Volke geht. Kein
Dichter vom grünen oder rofaroteu
Tifch. Ein Dichter. der die Nöte feines
Volkes mitfühlte und mitkärnpfu

eifrig benutzt wird. nicht nur in,
dingen. dann erhält woll( auch f SPL"das Wallotfche Volkshaus an 'de
die ihm noch immer vorenrhalFe
fcbkift „Dem deutfchen Volke

e

Noch if
t

kein 'rfi f_
o

Daß wenn die Welt nic-.1G Freiheit
Er fie mit Freiheit trank
Daß er allem in feinen

Fe
"

Reiä'wFzüfle* YZF-'fpendeum an ie au .
So viel. fo wem'egcibm gefam

um

feine Ziele. Wenn das Uhlandload

boch SMART-tSo auserwäbl kein rrdfcbek ML“ '7
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Wenn das deutfche Parlament fich
die ihm gebührende Firma aus eigner
Kraft errungen hat. dann bedeutet das
Firmenfchild mehr als ein paar ver
goldete Lettern. So ifi auch das Uhland
bad nicht nur eine Badeanftalt. Mehr
Uhland! Und nicht nur in Schwaben.

Bully

Ein humorifiifcher Roman
Ein unzeitgemäßes Buch fchenkt
uns Friedrich Frekfa mit feinem Phos
phor (Verlag Georg Müller. Mün
chen). Er wandelt auf den für einen
Modernen fehr verhängnisvollen Pfa
den der Rabelais und Laurence Sterne
und verfucht fein Glück auf einem Ge

biete. das abgefiorben erfcheint und

doch wieder Neuland werden könnte.
Aus einer .fehr originellen Idee heraus
fchuf Frekfa das unterhaltfame Buch
vom l)r. Phosphor. Durch einen Sturz
auf den Kopf hat fich im Hirnkafien
eines Philifters das Bild der Welt
verfchoben. Sieben Tage lang wird
es dem l)r. Phosphor vergönnt. mit
einer küni'tlerifch empfindenden Seele
die kleine Welt feiner Umgebung in
einem unmittelbaren Lichte zu fehen.
Das Philifierium gleitet fozufagen von

ihm ab. er genießt die Ekfiafe des
Augenblicke). er phosphorefziert.
Aber ein zweiter Sturz regelt wieder
die Verfchiebung feines Hirnkaf'tens
und gibt ihn feiner wahren Natur
zurück! Aus ift's mit dem ..Phospho

refzieren“! Wie eine gewöhnliche

„Streichholzbüchfe des bürgerlichen
Lebens“ wird das zukünftige Mitglied
des Reichstags. der Gatte von Ri
carda Löffler fich verbrauchen. Frekfa
konzentriert feine ungewöhnlich beweg

liche Phantafie auf die Vorgänge. die
fich im Kopfe eines ..Verdrehten“ ab
fpielen. ohne zwar all die reichen hier
denkbaren Möglichkeiten zu erfchöpfen.
Die handelnden Figuren find unter
fchiedlich gut charakterifiert. das Ganze

if
't aber einheitlich glänzend in eine

altertümliche Form gegoff'en. Eine er
fiaunliche Anpaffungsfähigkeit kommt
dem Erzählertalent Frekfas zu Hilfe.
Frekfa if

t

univerfell begabt und als
Typus fchwer zu faffen. Er reitet
feinen Pegafus in allen Gangarten
und läßt fich nicht abwerfen. Diefen
humorifiifchen Roman werden ihm aber
doch die wenigften zugeiraut haben. -
In Emil Preetorius fand die fa

tirifche Betrachtungsweife Frekfas einen
kongenial veranlagten Illufirator. Mehr
noch - Preetorius hat die chaotifche
Ironie des Buches merkwürdig finn
fällig zu vertiefen verf'tanden. Die 25
Zeichnungen ergänzen die 25 Kapitel
des Buches. denn fie fuggerieren dem
Lefer Stimmung! - Der Eigenart
des Romans entfpricht vortrefflich der
neue Stil der Jllufirierung. Wie ein
moderner Pieter Breughel (d. A.) gibt
Preetorius mit fouveräner Aufhebung
der Perfpektive. der räumlichen und

zeitlichen Einheit. das Nebeneinan
der der Gefchehniffe - er gibt es
mit einem fiupenden Stilgefühl für
die Raumfüllung und fchafft in künft
lerifcher und technifcher Hinficht (Buch
ausftattung und Druck) eine originelle
Leiftung der modernen Buchkunfi. Der
myfkizifiifchen Ader in Preetorius [ie

ferte der Stoff reichlich Gelegenheit
die Wirklichkeit mit Spukhaftem zu
verbrämen und das Atemlofe der Hand
lung durch raffinierte Kontrafie im

Zeichnerifchen auszudrücken,
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Das Haus Habsburg und die Deutfck) eu
Öfterrcicbs / Von Alfred von Mehrn

,

Vorgänge am Balkan. die öfiemichiW-MMM" Span
-
reich haben Begleiterfcheinungen gez-Mb.- welche bzchfi *du

.
» fcheirilich auf die innere Politik der Monarchie für die br

kufc von großem Einfiufie fein. dürften
B wenn man bei der meh.: Zu

fprungbafcen Kurve. die der Wiener Hofpolitik eignet. noch ein One.)k
qls

Konfequenz vorausfeizen darf. Shen

Über die Haltung. die von den deutfchen Politikern fo ziemlich
Ausnahme eingenommen wurde. wird natürlich in bezug auf ihre P7 .Ihm
und Ecgebniife verfchiedentlich geurteilt werden können* eines aber ifi .dt-.ve

daß fie in d
e
r

*ganzen kritifchen Zeit
der
Politik

des Grafen Buch fich“
azfo der Politik des Haufes Habsburg.
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Herzegowina von den nationalen Parteien Ofierreichs bgzogm word nd der

Damals waren d
ie Deutfchen gegen die Plane d
e
r Wiener

Hofdu:n wax*
diefi fetzte dann mit Hilfe der Slawen ihren- Willen durch. Dev Ixxx-?und
fiand der Deutfchen

war freilich rein platonifch und machte in Ö .dla-

nicht viel. i
n Europa gar kein Auffehen. Es if
t nun von vielen Ierreich
Mac.. pe" 49

“

nung. die merkwürdige Art der Beziehungen zwifchenÖ "ert
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öfierreichifchen Politikern feither immer und immer wieder betont worden.

daß der flawifche Kurs. der unfireitig zumindefi felt dem Jahre 1878 in

der öfierreichifchen Hälfte der Monarchie zum Regierungsprinzip wurde
-

das manchmal fä>ärfer. dann wieder fchwächer hervortrat: einmal Zucker

und dann wieder die Peitfäze
- auf die Haltung der damaligen parla

mentarifchen Vertretung der Deutfchen zurückzuführen fei. In diefen
Fehler dürfe man im Intereffe der Erhaltung des öfierreichifchen Deutfch

tums nicht wieder verfallen. man mülfe Anfchluß an die Dynafiie fuchen

und mit ihr. nicht gegen fie. wie dies die Anhänger Schönerers
wollen. die nationale Exifienz des Deutfchtums ficherfiellen. Diefe Politik
wurde im vollen Umfange das erfiemal während der Annexionskrife
befolgt. und auch damals war bezüglich der Gruppierung der nationalen

Lager diefelbe Stellungnahme der Slawen in Ofierreich für die Slawen
im Auslande zu konfiatieren wie heute. obgleich bekanntlich auch vor vier

Jahren die ferbifche Politik agreffiv antiöfierreichifch und fpeziell antihabs
burgifch war und Rußland ebenfalls die Politik trieb. die es heute treibt.

Die Deutfchen dagegen fianden gefchlolfen an der Seite des Grafen

Ahrenthal. alfo des Haufes Habsburg. Sie haben demnach fchon zu
jener Zeit
- von den gefchichtlichen Überlieferungen wollen wir ganz ab

fehen
- der habsburgifchen Hofpolitik die größten Dienfie erwiefen. die

fie zu erweifen überhaupt imfiande find. Haben fich aber die Erwartungen.

welche von den deutfchen Politikern daran für das künftige Ziel der Wiener

Regierung in inneröfierreichifehen Fragen geknüpft wurden. erfüllt? Oder

wenigfiens zu einem Teile erfüllt? Ein Blick in die Spalten derfelben

Prelfe. die jenes Zufammengehen zwifchen den Deutfchen und der Dynafiie

gefördert und gutgeheißen. gepriefen hatte. lehrte in den leßten vier Jahren
das Gegenteil. die wiederholte Mißfiimmung im deutfchen parlamenta

tifchen Lager gleichfalls.

Und jeßt halten wir. wie die Leute behaupten. nicht nur an einem welt
gefchichtlichen Wendepunkte. fondern auch an einem folchen für die Richt
linien der inneren Politik des Wiener Hofes. fpeziell fo weit die nationale
Seite derfelben in Betracht kommt. Es ifi leicht zu erraten. worauf fich
diefe Meinungen fiüßen. Vor allem auf Äußerungen des Kaifers
Franz Iofef. Und da ifi tatfächlich eine nicht unintereffante Epifode zu
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Zur Los-von-Rom-Bewegung in Ofterreich
Von E. Rofier

'
_ fierreich-Ungarn ifi das nationale Schlaänfeld Mitteleuropas.

Seit die Völker Mitteleuropas zu einem Nationalbewußt
fein erwacht find. fiehen fie ohne Frieden. ja ohne Waffen

"

fiillfiand auf dem Boden diefes eigentlich unmöglichen Staats
gebildes in einem Kampf. dem die fiammverwandten Volksmalfen der an

grenzenden Staaten voller Hoffnungen und mit heißem Herzen zufchauen;
nur die Deutfmen im Reiche fiehen dem Kampf und der Bedrängnis ihrer
öfierreichifchen Volksgenolfen größtenteils teilnahmslos. ja ablehnend gegen

über unter der Ägide ihrer glorreichen Staatsmänner. ohne Verfiändnis
dafür. daß hier und hier vor allem auch über ihre Zukunft entfchieden wird.

DiefeTatfache des ununterbrochenen. unerbittlichen. vorläufig aber auch

noch unentfchiedenen Kampfes der Nationalitäten in Öfierreich bewirkt es.

daß alle großen und kleinen MenfÖbeitsfragen. foweit fie nach Öfierreich
dringen. hier unter dem Gefichtspunkte diefes Kampfes betrachtet und auf

diefen Kampf hin zugefchnitten werden. Jede wirtfchaftliche Maßregel.

anderswo ein Kampfobjekt der beruflichen oder rein wirtfchaftlichen Inter
elfengruppen. wird hier zu einem nationalen Kampfobjekt; fo die Verfiaat
[ichung von Bahnen. Wall'erfiraßen u. dgl.; mächtige internationale Be
wegungen wie die Sozialdemokratie. zerfallen hier in fo viel Lager als

Nationen vorhanden find. Es ifi kein Wunder. wenn auch der Kampf

gegen den menlÖheitverderbenden Mißbrauch der religiöfen Bedürfnilfe in

Öfierreich von nationalen Gefichtspunkten beeinflußt wird.

Das romifche Kirchentum als Machtorganifation hat fich von jeher als
ein Feind des Deutfchtums erwiefen. abgefehen vielleicht von einigen Epi

foden der deutfchen Kaiferzeit. wo eben die Kaifer ihre Papfie einfelzten.
Die Germanenfurcht und dieGermanenfeindfmaft des imperiurn roma
num fcheint. verandert zwar. doch ohne Refi auf feine priefierlichen Erben
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Heft in die Hand bekommt. Frankreich hat ja fchon klaffifche Proben da

von gegeben. Für pofitive romfreie Volkskultur. die allein auf die Dauer

Rom ausfchalten kann. ifl es in Frankreich fchon zu fpät. Roms Hand

hat zu lange und zu fchwer auf diefem Lande gelafiet. Das rege geifiige
Leben der Intelligenz in Frankreich und ihre derzeitige politifche Führung

darf uns darüber nicht hinwegtäufchen. denn fi
e

fieht mit dem eigentlichen

Volke noch weniger in Fühlung als etwa feinerzeit Voltaire. Kralfer noch

il'
t es in Portugal und in Spanien. das fich noch ähnlich entwickeln wird.

Ahnlich kann auch in Jtalien die geifiige Herrfchaft des kraifefien Katholi

zismus über das Volk. die ja noch immer befieht. trotz der Spotifucht des

Jtalieners über das Allzumenfchliche feiner Priefier. die er noch belfer kennt

als etwa wir _nur zeitweilig durch einen Anarchofozialismus aufgehoben
werden. wenn auch die -Oberßächenfirömungen der Politik feit der natio

nalen Einigung ein Erwachen zu neuen Kulturmöglichkeiten vortäufcben.

Die katholif>>en Slawenvölker können Rom wohl noch gefährlich wer

den. denn fi
e fianden nie in dem Grade wie die Romanen unter der Zucht

rute römifcher Geifierdrolfelung. und hier ruhen noch neue Kultur- und Zu
kunftsmöglichkeiten. doch noch in weiter Ferne. und dann mülfen ihre gei

fiigen Führer aus politifchen Gründen bei Rom ausharren. folange fi
e beide

im Deutfchtum ihren natürlichen Feind fehen. Die übrige Kulturwelt aber
bleibt Roms Machtgelüfien verfchlolfen. folange in Europa. das trotz Amerika
und Japan noch lange der Mittelpunkt der Welt bleiben wird. der deutfche
Pfahl in fein Fleifcb ragt.

Darum muß die Kurie. wenn fi
e weiter Weltherrfchaftspolitik treiben

will - und das muß fi
e

doch nach dem ihr innewohnenden Katholizitäts
fiandpunkt wollen - neben ihren Verfuchen den deutfchen antirömifchen
Geifi durch die propagancla ficlei und durch klerikale Organifationen

auf allen Gebieten des Lebens möglichfl zu ertöten. immer auch darauf b
e

dacht fein. die politifche Macht des deutfchen Volkes zu fchwääien. da es

ihm. auch wenn es wieder ganz katholifch fein follte. nie mehr ganz trauen

wird. tatfäihlich ja auch heute nicht einmal feinen ergebenen Zentrums
truppen ganz traut. -

Von diefem Gefichtspunkte aus läßt fich für viele Erfmeinungen eine
Erklärung finden. Das Eintreten des deutfchen Ultramontanismus für die
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alldeutfcbe Anwandlungen.*) aber bald wurde es fiille davon. Jn Otter
reich aber fetzte jene Gewaltpolitik gegen das Deutfchtum ein. welche jedem.

der die letzten Jahrzehnte mit offenen Augen verfolgt hat. keinen Zweifel
darüber läßt. daß es auf eine möglichfi fchnelle Vernichtung des öfier

reichifchen Deutfchtums abgefehen ifi. Die Deutfch-klerikalen. der Feudal

adel. die Dhnafiie und die fonfi teilweife freiheitlichen Slawen. die bis da

hin gegrollt hatten. fchlolfen fich zu einem wahrhaft eifernen Ring gegen
das Deutfchtum zufammen. Von den höchfien Zentralfiellen und den erz
herzoglichen Gütern herab bis zum letzten Pofimeifieramt begann eine fpfie

matifche Slawifierung. eine Verdrängung deutfcher Beamten und Arbeiter

durch flawifche. Die Deutfchklerikalen traten'zfür die äußerfien Auswüchfe
der Badenifchen Gewaltpolitik gegen die Deutfchen ein. Daneben fuchte

man den deutfchen Einfiuß in den Volksvertretungen durch Wahlreformen

zu brechen. welche den einzigen Zweck hatten. die Slawen in die Mehrheit

zu bringen. Da die Deutfchen für das allgemeine Wahlrecht. dem fie an
und für fich fympathifch gegenüber fianden. felbfiverfiändlich eine entfpre

cbende Sicherung ihrer nationalen Stellung als Staats- und Steuervolk

verlangten. welche Stellung man eben mit der Wahlreform untergraben

wollte. da fcheuten fich die hochmögenden und hochklerikalen Macher der

Wahlreform nicht. durch die Kabinettskanzlei des Kaifers felbfi mit den

fozialdemokratifchen Führern in Verhandlung zu treten. welche mit fiill
fchweigender Unterfiützung der fonfi fo fchneidigen Polizei. die Maffen auf
die Straßen brachten. um fo durch Drängen die Forderungen der Deutfchen

nach nationaler Sicherfiellung. welche die Wahlreform verzögerten. abzu

fchneiden. Jn den böhmifchen Ausgleichsverhandlungen. um auch die letzten
Ereignilfe zu berühren. fiellt fich die Regierung auf fetten der Tfchechen gegen

die Deutfchen. welche ihr foeben die Militärforderungen bewilligt oder viel

mehr erkämpft haben!

Daß dynafiifche Hausmachtpolitik und flawifche Gelüfie unter den Pa
tronaten jefuitifcher Beiehtväter zu einer Vernichtungspolitik gegen das

öfierreichifche Deutfchtum vereinigtwurden. ließ fich in den neunziger Jahren

*) Siehe den Artikel ..Öfierreich und der Orient“ in der „Germania“
vom 7. März 1876 und die Neujahrsnummer der „Hifiorijäj-politifchen Blätter“
in München. ebenfalls 1876.
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Gedanke war- daß nur der Austritt aus der römifchen Kirche helfen könnex

fo unerhört war er. Der Liberalismus und die Sozialdemokratie hatten
in Öfierreich bloß hauttief gewirkt mit ihrem Freifinnx nur die alleroberfie

Schicht der Intelligenzx nur ein kleiner Teil all der vielen Doktoren, Be
amten und Lehrer und nur ganz vereinzelte unter den Arbeitern waren wirk

lich innerlich von der katholifchen Kirche losgekommen; ihren Frauen,

Müttern, Schwefiernr Töchtern und Erbtanten aber- ihrer männlichen Ver

wandtfchaft auf dem Lander im Handwerkerfiand und im Gefchaftslebem

kurz- dem ganzen G'efchlecht lag die katholifche Geifies- und Seelendrefiur

mit allen ihren Jmponderabilien (fiehe P. K. Rofeggers eigentümliches
Verhaltnis zur katholifchen Kirche) fchwer in-allen Gliedern- trotz eines viel

fach zur Schau getragenen religiöfen Jndifierentismus. Es kofiete taufend
und abertaufend fchwerer Seelenkämpfe- zwifchen fich und die Seinen den

tiefen Graben des Los-von-Rom-Gehens zu legen- nur weil man die natio

nale Notwendigkeit diefes Schrittes erkannt hatte. In wieviel Familien
in denen diefe Bewegung Fuß faßte- hätte man damals und könnte man

heute noch den herben Bibelfpruch zum Hausfpruch machen: „Denn von

nun an werden fünf in einem Haufe uneins fein„ drei wider zwei und zwei
wider drei. Ich bin gekommen zu entzweien den Sohn mit feinem Vater,
die Tochter mit ihrer Matten die Schwiegertochter mit ihrer Schwieger

mutter- und Feinde des Menfchen werden feine eigenen Hausgenolfen fein!"

Die Schwere folcher Familien- und Seelenkcimpfe kann nur würdigen
wer fie felbfi durchgemacht “oder ganz aus der Nähe miterlebt hat. Von
der Verfeindung mit den einflußreichen Behörden und von materieller Scha
digung durch Boykott und Kündigung ganz zu fchweigen. und doch wurde

der Schritt getan. Die damals einheitliche und ziemlich fiarke deutfch
nationale Partei nahm unter ihrem Führer Smönerer den Ruf Los-von
Rom in ihr Programm auf und die Arbeit feizte ein. Es wurde mit einer
Begeifierung gearbeitetx welche an die großen Zeiten der Gefchichte er

innerte- Taufende wurden fozufagen im erfien Anfiurm für die Idee ge

wonnen- wenn auch aus den obenerwcihnten Gründen nur ein Teil davon
die Tat auch fofort wagtet und es befiand alle Ausfichh daß die Bewegung
mächtig um fich greifen und in die weitefien Kreife dringen würde. Denn
wenn auch taufend Schwierigkeiten fich jedem einzelnen entgegenfiellten
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diefe wiederum erhält erfi ihre überragende kulturelle Bedeutung in Ver
bindung mit der Lebensführung diefes überaus originellen und felten vor

nehmen Menfchen.

Alles in allem genommen zeigt uns Solowieff in Leben und Lehrex was

die ruffifche Seele eigentlich will- d. h. was fie wollen würde- wenn fie frei

ware von allen nationalen Empfindlichkeitem wenn fie frei wäre von aller

Rachfucht gegen ihre politifchen unterdrücken wenn fie frei ware von allen

Gewilfensqiialen über das maßlofe Elend des armen Volkesz und wenn fie

fich endlich befreien könnte von aller Rene über die Greuel der nun doch

fchon ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Leibeigenfchaft. Wer durch
alle diefe Nebel hindurch das eigentlicher das ideale Rußland erkennen will

der lefe Solowieff. Und er wird erfahren- daß Rußland fehr viel Gutes

will für fich und für die Kulturwelt: Es will„ daß Lebensführung und Welt
anfchaunng übereinftimmen follen beim Menfchen

- und es gelangt dabei
vorderhand noch zu geifiigem Zwang- weil es die tatfächlichen Lebenszei
fammenhänge nicht anerkennt und die gefchichtliche Erfahrung verachtet.

Rußland will- daß die Menfchen aufrichtig fein follen zueinander, und die

Folge ifi einfiweilen noch jene abfioßende Ehrfurchtslofigkeit vor demF was

anderen heilig ifl. Denn Rußland will nun einmal nicht wahr habenß daß
die Menfchen verfchieden find von Geburt an. Ein fanatifcher Gleichheits

wunfch lebt in der rulfifchen Seele: fie vermag dabei aber noch nicht recht

zu unterfcheiden zwifchen der Gleichheit vor Gott und der Gleichheit unter

den Menfchen. Und fo kommt Rußland zu Terrorismus und Expropria

tionx weil es das Chrifientum angewandt wiifen will auf alle Beziehungen

der Menfchen untereinander.

Solowieff will das alles auch: Er will Übereinfiimmung von Leben und
VZeltanlchauungx und er gibt das Beifpiel dafürr wie das auch dann mög

lich ifi- wenn man feinem Geifie volle Freiheit gewährt den Weltenraum

zu durcbmeifem und wenn man alles das in fich aufgenommen hatx was bei"

allen Völkern und zu allen Zeiten gedacht wurde über die Gottheit und über

ihre Gebote, Auch Solowiefi' will abfolute Aufrichtigkeit im Verkehr der

Menfchen untereinander, und er bewiesi daß man aufrichtig fein kann zu

den Menfchen auch dannx wenn man fie verfieht- tiefer noch, wie fie fich

felber verflehenz und wenn man fich zu ihnen verhalt wie zu den Jdealbil
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Dofiojewsky ifi leider nie ganz durch den Nebel nationalen und religiöfen

Halles hindurchgedrungen. Solowieff fiand fein Leben [ang jenfeits allen

Halfes. Er verkörpert das zukünftige Rußland und fieht darum bis jetzt
noch ganz allein, Tolfioi z. B. ifi vor allem charakterifii'fch für das gegen
wärtige Rußland. für das infiinktive. das kulturtrotzige Rußland. für das

Rußland. das zwar die panflawifiifchen Anfprüche auf die Erdenherrfchaft
aufgegeben hat. das aber darum ein Monopol auf den Himmel für fich be

anfpruchc und fiä) berechtigt glaubt. diefe Erde und alles was darinnen ifi

zu verneinen.
'

Tolfiois Chrifientum war auch immer eine Quelle des Kummers für
Solowieff. Wenn man ihn frug. weshalb er nicht Tolfioi bekämpfe. pflegte
er zu entgegnen. das widerfirebe ihm deshalb. weil Tolfiois religiöfe Schrif
ten in Rußland verboten feien. Tolfioi fich alfo nicht mit gleichen Waffen

zu verteidigen vermöchte.

Solowieff hat fich aber des öfteren Freunden gegenüber dahin geäußert.
es läge ihm zwar ferne. Tolfioi Unaufrichtigkeit vorzuwerfen. er finde aber.
wir alle feien im Rechte. von ihm weniger willkürliche Eilfertigkeit in feinen
Begründungen zu erwarten und mehr aufrichtige Vertiefung. wozu ihn

geradezu feine Stellung als großer Wortkünfiler verpflichte. Erfi als Tolfioi
in der ,.Auferfiehung“ das Sakrament des Abendmahls nicht „in anfiän
diger. dem Gegenfiand angemefiener" Form befiritt. fondern geradezu „ver

lachte und verfpottete". da erfi ifi Solowieff Tolfioi entgegengetreten.

Solowieff hat diefe unfympathifchfie aller rufiifchen Eigenfchaften. die Ehr
furchtslofigkeit. nie und nirgends entfchuldigt. Sie ifi aber vielleicht über
haupt dem ruffifchen Geifie an fich nicht eigen. fie fiellt vielleicht bloß die

Folge dar einer gewifien Halbbildung. Dagegen liegt Spottlufi tief im

ruffifcben Naturell begründet. Auch Solowieff hat viel niit ihr zu kämpfen

gehabt. Er hat fie aber fiets herabgedämpft auf einen heiteren und harm
lofen Witz. Wenn ihn die Spottlufi allzufehr quälte - und das offizielle
Rußland gibt hier unerfchöpflichen Stoff -. fo pflegte Solowieff Spott
gedichte zu fchreiben. fie hier und da einem guten Freunde vorzulefen und fie

dann zu verbrennen. Solowieff brachte es eben fertig. bei fehr großer Klug- _
heit gut zu fein. was bekanntlich Tolfioi nicht immer gelungen ifi. Solo
wieff durchfchaute die Menfchen tiefer als Tolfioi. Er durcbfchaute fie nicht
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ihm gar nicht darauf an. wochenlang im Frack und in braunen Hofen

herumzulaufen. Wenn er einen Hut brauchte. fchickte er einfach einen

Dienfimann mit Geld und einem dem Umfang feines Hauptes entfprechen

den Bindfaden zum Hutmacher. Er nahm dann auch die verwegenfien
Hüte an. Und dabei war er ein fchöner Mann von felten vornehmem
Außern. Einen ganzen Anzug hat Solowieff in den letzten Jahren über

haupt nur einmal befelfen. einem deutfchen Schneider zuliebe. der feine

Werke kannte und es unwürdig fand. daß ein fo bedeutender Mann fo

fchlecht gekleidet heruwlaufe. So hätte Solowieff eine Art Bohe'mientyp
abgegeben. wenn da nicht ein entfcheidender Unterfchied gewefen wäre: Der

wahre Bohe'kmien lebt mehr oder minder von dem Gelde anderer. er zeichnet

fich aus durch Nachläffigkeit im Schuldenzahlen und überhaupt durch Rück

fichtslofigkeit gegen andere, Solowieff aber kam nicht nur aufs gewiffen

haftefte allen feinen Verpflichtungen nach. fein ganzes Bohsmientum war

gerade ausfchließlich begründet durch die Rückficht auf andere. die ihn die

eigenen Bedürfnilfe völlig vergelfen ließen. fo z. B. wenn er im ungeheizten
Zimmer im Pelz arbeitete. weil die Aufwärterin vergelfen hatte zu heizen.
und er fie nicht mehr fiören wollte. oder wenn er in feinem kleinen Zimmer
im fünften Stock eines Petersburger Hotels tagsüber Bittfteller empfing.

nachts durcharbeitete. um dann 11 Uhr morgens von neuem durch Bitt
fieller aufgewe>t zu werden. die er ohne weiteres empfing. Nein! Solowieff
war kein Bohe'mien im alten Sinne. weit eher noch war er ein ..Narr in

Chrifio". Denn es lag fehr viel Bewußtheit in diefem Bohämientum.

Ganz offenbar vermied Solowieff alle „irdifchen Bande“. alles. was ihn
ablenken könnte von feinem religiöfen Lehrberufe. Und dabei ließ er fich in

feinem Streben nach Selbfivervollkommnung von feinfier Seelenkenntnis

leiten. Er ging bewußt der „Knechtfchaft der Gewohnheit“ aus dem Wege
in allem. felbfi in feinem Asketismus. Er fürchtete den ..mechanifchen Aske
tismus" und unterbrach bisweilen feine Schaffensfiimmung durch ein un

fchuldiges Vergnügen. „Wie ein lichter Meteor pflegte er in dem Kreife
feiner Freunde aufzutauchen. um dann wieder zu entfchwinden. oft auf fehr

lange Zeit.“ Alles in allem führt Solowieff einen neuen Typ von einem

Asketen herauf. den ..Sozialasketen“. den Menfchen. der feiner fozialen

Verantwortung wegen allen Bequemlichkeiten und allen Freuden des Lebens

entfagt,
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der Petersburger Hotels. Nur in feinem letzten Lebensjahre befaß er eine
Wohnung fiir fich. es waren aber keine Möbel darin. und der Philofoph

fror jclmmerlich. da er keine Dienfiboten hielt.
-

Der Tod itberrafchte ihn bei einem feiner Freunde. Solowieff fiarb im

47. Lebensjahre (1900) an einem Herzleiden. der Folge feines asketifchen

Lebens und feiner rückfichtslofen Aufopferung für alle. die feinen Lebensweg

gekreuzt hatten. Solowieff fiarb in di'tfieren Vorahnungen am Vorabend

der Revolution. Sein letztes Gebet galt den Juden. Er hatte fie immer
geliebt und wünfchte ihnen fierbend das befie. was er ihnen zu wünfchen

wußte: die Vekehrung zum Chrifientum.

Solowieif liegt begraben auf dem Friedhof des Jungfernklofiers bei

Moskau. an der Seite feines Vaters. nicht weit von Tfchecholf. So oft
ich fein Grab befuchte. fand ich es mit Blumen überfchüttet und niemals

verlalfen. und das felbfi in den Revolutionstagen des Jahres 1905. als
es ein Wagnis war. diefe Friedensfiatte aufzufuchen. und als die Kanonen

fchitlfe der fiegreich vorrückenden Truppen hint'tberdröhnten in die Stille des

einfamen Friedhofes am Moskaufirome. Auch damals war des Dichter

philofophen Grab nicht verlalfen. Ihn. der im Leben nie jemandem Rat
und Hilfe verweigert hatte. ihn fuchen auch im Tode noch die auf. die rat

los find. und die es dürflet nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit. und
das ewige Lämpchen auf Wladimir Solowieffs Grabe ifi manchem Ver
irrten ein freundliches Licht gewefen. und es wird vielleicht einmal feinem

ganzen Volke voranleuchten zu weltgefchichtlicher Berufung.

ss
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Gedichte / Von Chrifiian Wagner-Warmbronn
Deine Wohnung

Baue deine Wohnung daß du fchauefi
Bei der Sonne Aufgang übers Meer

Daß dir werde deine Seele hebr
Du an feiner Hohheit dich erbauefi!

Baue deine Wohnung daß du bli>efi
Bei der Sonne Niedergang aufs Landx
Daß du an dem blumigen Gewand
Seiner holden Schönheit dich erquickefi!

Daß dir Stärkung werde in der Frühe
Und Erhebung bei dem Wellenfchlag

Daß beim Schauen auf den Blumenhag
Du vergelfefi deine Tagesmühe! -

Adoption

Da wir begraben unfer einzig Kindr
Da kinderlofe Gatten wir nun find
So nehmen wir auf der noch kurzen Bahn
Ich dich du michx an Kindesfiatt nun an:

Dii- teure Gattin- feieft nun dafür
Jetzt eine liebe- fromme Tochter mir!

Nimm teure Gattin mich dafiir als Sohn
Für diefen am der dir fo früh entfiohul

WCM
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Das Liebesneft
Eine Ehetragddie von Richard Voß

l

as „Grand Hotel Luxor" liegt in einem Walde von Dattel

, .
_
palmen wie ein Tempel in einem Hain. Mitweißen Mauern

__ leuchtet es weit hinaus über die Fruchtgefilde. die hier das
* U Land vom Nil bis zur arabifchen Wüfie bedecken: Saarland.

Zuckerrohrfelder; und immer wieder Wälder fchlanker. hochragender Dattel

palmen um armfelige braune Fellachendörfer.

Etwas abfeits von der vornehmen Fcemdenherberge. aber noch in ihrem
weiten Gartenpark. befindet fich eiii einfiöckiges Häuschen mit einer Ter

ralfe. Palmenkronen überfchatten es; Palmenfiämme enifieigen dem Stein
der Terraffe. die Vorhänge aus grauer Leinwand. mit großen farbigen Fi
guren und Ornamenten benäht. vor Wind und Sonne fchützen: vor dem
Winde der Wüfie. der Sonne Ägyptens.
Das Jnnere des kleinen Haufes ifi hell und heiter. behaglich und heim
lich: Salon. Schlafzimmer. Bad und Räume für Dienerfchaft. Treten
feine Bewohner auf die Terraffe. fo blicken fie durch einen Blüten

fchleier von Rofen. Euphorbien und Hibiskus auf üppige Fruchtbarkeit
und nackte gelbe Felfenberge. Die Rofen - es find fiolze La France -
blühen in einer Fülle. als fe

i

Luxor ihre Heimat; die Euphorbien haben

fcharlachrote Blattblumen und fcheinen aus einem Märchengefilde auf die

Erde verpflanzt; der Hibiskus bildet hohe Hecken. in deren dunklem Laub

die fchöngeformten Kelche wie wunderfame Flammen glühen. Ein Eden

ift's. unter delfen Himmel ewigen Glanzes von göttlicher Gerechtigkeit wegen

nur glückliche Menfchen leben follten

„GlücklicheMenfchen" pflegen denn auch das kleine Haus mit der bunten

Terralfe unter den Palmenkronen und Blütenbäumen zu bewahren; denn

-t'k'
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es wird nahezu ausfchließlich von jungen Ehepaaren. an Hochzeitsreifende
vermietet. Daher heißt es allgemein: „Das Liebesnefi"; und niemals fcheint
ein Scherzname für eine Stätte zutreffender.
Ein ..Liebesnefl" ifi nun freilich ringsum die ganze Welt. Jn den Rofen
büfchen nifien die Singvögel des glü>feligen Südens. und die Kronen der

Palmen enthalten wahre Kolonien von Liebesnefiern; denn Scharen von

Turteltauben mit metallifch fchimmerndem Gefieder haben fiä) in den fchönen

Wipfeln- ihre Ehebetten gebaut. Den lieben langen Tag über gibt es um
das helle Haus ein Zwitfchern und Singen. ein Girren und Gurren ver

liebter Vogelfcharen: fo recht die Mufik für Pärlein. die in dem Paradiefe
am Nil ihren Liebestraum träumen.
Der Glü>lichen find von allen Nationen. Sie kamen zu Lande und zu
Waller nach Ägyptens Gartenidyll. dicht neben dem großen Amortempel
und nahe der gewaltigen Ruinenfiätte von Karnak. Einige diefer jungen

Eheleutlein find fo verliebt und fo felig. daß die fünftaufendjährige Ver
gangenheit. deren Erinnerungen fie umgeben. ihnen nicht das mindefie gilt

in einer Gegenwart. die für fie Glück ohne Ende bedeutet
-
manche find

fo verliebt und fo felig. daß. wenn fie auf der Nilterafie unter den alten

dunkellaubigen Lebbachakazien fiehen und nach den im Goldglanz erflrahlen
den Felfenbergen der libyfchen Wüfie hinüberfehen. fiemit dumpfem Staunen
in ihren Reifebüchern lefen: jene ganze fchimmernde Bergkette fe

i
eine ein

zige gewaltige Katakombe; nichts als Gräber und Grüftel Was kümmern
fie. die Lebenden. die Toten? Obenein Tote. die vor vielen Iahrtaufende"
an diefen Stätten gelebt und dort drüben begraben wurden. Vielleicht

damn auch fi
e geliebt. waren auch fi
e folche junge felige Menfchm 9(

wefen. Vielleicht? Seltfam. daß der Menfch fierben konnte. fierben mußte.
Nun ja wohl: „einmal" fierben mußte. Sie. die Gegenwärtigen. konnten
fich nicht vorfiellen. daß es auf diefer Welt voller Wonnen den Tod gab.
und fo verliebt und felig find manche Bewohner des kleinen weißen

Haufes. daß fie deffen Zauber gar nicht merken: tragen fi
e doch das Pak-q

dies in fich. Auf die Liebesmufik. die das Liehesnefi umraufcbfi (WWW fi
e

aber dennoch. Sie laufchen; fehen .ich an und lächeln über die gefiederten
Sänger.

Wie können Gefcböpfe Gottes fo näcrifch verliebt fein?
25.
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ll.
Als in dem ägyptifchen Friihlingsmonat. dem Februar. die Rofen ihre

glanzvollfien Wunder webten; die Euphorbien gleich einem blühenden Feuer

zauber aufloderten; die Hibiskushecken über und über von brennenden Kel

chen flammten und die Turteltauben fich an Gurten kein Genüge tun konnten- grade um diefe wonnigfie Jahreszeit. traf in Luxor ein junges Ehepaar
ein. über welches es unter den Gäfien des Grand Hotel viel Flüfierns und

Kopfzerbrechens gab. Selbfi die braune Dienerfchaft des Hotels. die in

ihren langen weißen Gewändern. mit ihren breiten hochroten Binden um

die Hüften die malerifche Staffage zu dem Landfchaftsbilde des exotifchen

Gartens abgab. und die an die verfchiedenfien Arten junger Paare gewohnt

war. taufchte über die neuen Gäfie allerlei leife Bemerkungen aus.

Sie kamen den Nil herauf in einer Dahabije; wollten auf dem Haus
boot weiter naä) Alfuan fchiffen; befuchten das Hotel; fahen das kleine weiße

Haus. welches zufällig keine verliebten glücklichen Menfchen beherbergte;
mieteten es für ..unbeftimmte“ Zeit.
Die Dame brachte eine vollendete Zofe. der Herr einen perfekten Kammer

diener mit. Beide waren elegante fchöne junge Menfchen; und mußte

..Monfieur Francois Meunier" fehr reich fein. Sie kamen aus Paris und
befanden fich auf der Hochzeitsreife.

..Monfieur Francois Meunier" . . . Der Name klang fehr bürgerlich.
Aber gleich in erfier Stunde erfuhr das Hotelperfonal durch die Kammer

frau: ihre Herrin entfiamme einer der ältefien und erfien Adelsfamilien

Frankreichs; ja. Madame fe
i

direkt mit dem vertriebenen Königsgefchlecht

der Bourbons verwandt. Und dann war fie eine
- ..Madame Meunier"

geworden.

Jedermann fah der jungen Frau die edle Ralfe an. Sie war ganz
wundervoll vornehm. Eine englifche Hocharifiokratin hätte. mit diefer

fchlanken Erfcheinung verglichen. parvenühaft erfcheinen können. Aber

ihre Haltung befaß etwas Statuarifches. ihre Miene etwas Steinernes.

Das fiel felbfi den Eingeborenen auf. den Söhnen der nubifchen Wüfie;
und felbfi diefe wunderten fich. wie ein fo blutjunges und bildfchönes Frauen
wefen etwas derartig Starres haben konnte. Noch dazu auf der Hochzeits
reife. Sie war fehr weiß im Geficht und kaum. daß fie fprach. Bei allen.
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nisj keiner Demütigung zurückfcheuend; felbfi Erniedrigung ertragend; die

Macht feiner Millionen kennend und benuhend; fie ausbeutendj gelang es

ihm. in die erfien Gefellfchaftskreife des republikanifchen
- des arifiokra

tifchen Paris zu dringen. Es blieb jedoch eine Erniedrigung; er blieb ein
Geduldeterj und er wollte einer der Ihren fein.
Er wollte . . .

In Monte Carlo gefchah es alsdannj im Kafinoj am Spieltifcht daß
Monfieur Meunier die Bekanntfchaft des bourbonifchen Grand Seigneur

machte. Der Mann aus Königsfiamm war ein wütender Spieler. Zu
gleich ein vollkommen Degenerierter. Seine Spielwut machte ihn zu einem

Verfpielerj und feine Dekadenz ließ ihn fchließlich bis zum Verbrecher

herabfinken. Er fcilfchte Wechfel; wurde als Falfcher entdeckt; wurde an
gezeigt; follte verhaftet werden; fiand vor Entehrung und Schande; wurde

durch die Millionen feines jungen Freundes gerettet. Als Dank verkaufte
der große Herr jenem feine einzige Tochten ein Edelgefchöpfi das alle Eigen

fchaften eines wahren Königtums in fich bewahrt hatte.

Ein Kauf war's, ein richtiger Handel„ ein Wucher mit Menfchenfieifch
und einer Menfch.-nfeele.

Und jetzt befanden fich Madame und Monfieur auf der Hochzeitsreifej

und bewohnten in Luxor das „Liebesnefi".

[ll.
Madame und Monfieur Meunier verkehrten in Luxor mit niemand,

Das war natürlich. Iunge Eheleuter die auf der Hochzeitsreife bemüht
findF Bekanntfchaften zu machenj follten lieber gleich durch ihre Advokaten

die Scheidungsklage einreichen lalfen. Für die Parlein menfäjlicher Turtel
tauben im Liebesnefi befiand gewöhnlich die Menfchheit nur aus Zweien:
Sie und Er. Alfo war die völlige Abgefchiedenhein darin die Neuver
mcihlten aus Paris lebtenj durchaus nicht auffällig. Bemerkt wurde nur
wie fie fich gegeneinander abfchloll'en. Der junge Gatte fchien für die junge
Gattin überhaupt nicht da zu fein; und Gafie des Hotels beobachteten daß
die Dame fiundenlang auf der Terralfe im Liegefiuhl lag und unbeweglich

in den Glanz des Tages hinausfiarrte: über die Blumengluten hinweg auf
die fchimmernden Wüfienberge. Es war eine Herrlichkeit ohnegleicheny die
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Der in koflbare bunte Stoffe drapierte fyrifche Dragoman „erklärte“
den Herrfchaften die Rätfelwelt an Wänden und Säulen - fo viel davon
übrig geblieben. Es waren die Gefialten von Göttern und Göttinnenp von

Pharaonen und befiegten Völkerfchaften; war in Stein gegrabene Welt
gtfchichte in Hieroglyphenfchrift: Königsnamen und Königstaten; nichts

anderes als Königsnamen und Königstaten. Nur folche fchienen auf Erden
dagewefen und für die Ewigkeit in diefen Riefenarchivem die Tempelmauern

waren, niedergelegt worden zu fein. Und alle diefe durch ihre Allmacht

wahnfinnig gewordenen Herrfcher verkehrten einzig und allein mit Göttern,

denen fie mit geheimnisvollen Gebärden zuwinktenj Opfer darbrachten und

mit welchen fi
e Zwiefprache hieltenj als die einzigen ihnen Ebenbürtigen . ..

Monfieur dachte während folcher Wanderungen und Erzählungen an die

parifer Boulevardsj die parifer Refiaurantsj parifer Lebensfreudenj parifer

Kokotten. Doch über das regungslofe Antlitz von Madame flog ein

Schimmer von Teilnahme - nicht mehr als ein Schimmer. Doch allein
fchon diefer Hauch gab den fchönen Zügen einen Ausdruch als belebte fich

eine Statue.

Sie hörte die wandelnde Dekoration an ihrer Seite von einer großen
Königin: Hatfchebfowet-Makers erzählen; immer wieder von diefer. Sie
trug die Krone von Unter- und Öberägyptem und führte um ihre Herr

fchaft über die beiden Königreiche einen Kampf mit dem eigenen Gatten

der nicht von ihrem echten Königsblut war. So groß fi
e war„ unterlag fi
e

dennoch dem Mannej nachdem fi
e in Karnak Tempel auf Tempel erbaut

und die beiden gewaltigen Öbelisken errichtet hattet von denen der eine durch

die Zeiten zu Boden gefire>t ward, wie fi
e felbfi durch ihren Gemahl. Und

das bleiche Geficht der Frau aus königlichem Stämme färbte bei diefer
Erzählung des fchlauen Syrers eine leifej ganz leife Röte.

Bei jedem BefucheKarnaks ließ fich die Dame zu einem von der Ruinen

fiätte entfernt liegenden kleinen Heiligtum führenj in deifen Kapelle fich eine

Bildfäule der Göttin Sechmet befand: aus fchwarzemj blankem Granit

ein lilienfchlankes junges Fraiienwefeny den Leib von der Anmut einer Pfyche,

das Haupt grauenvoll. Es war ein Löwenhauptj dem feinen Hals mit be

wunderungswürdiger Kunfi aufgefeßt; und es hatte einen Ausdruck von

folcher Graiifamkeitj folcher Erbarmungslofigkeit, daß die Sage, die das



387

'

ihn
-- jener Menfch haben konnte.

Richard Voß. Das Liebesnefi_//X/„M//
Volk über diefes Bildnis fich zurauiite.

begrciflich erfthien: .NUÖlZ
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das Steinbild bkkabfieigen- aus dem
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Neuioeicmsblten-wiedeyut11 Kar
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Der Glanz
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große Gem“, umfaflfndm Palmen;

wäldec vom Himmel zzmbfane.
war Glorierifchein.

Die Dame trug

ein weißes Kleid und fchien
.Körper gewordene?

Mondfirabl zu fein: in

untericdifcher Schönheit gan d fie
auf dem gewaltig-en(

vo" de" Mdndwgum

umwogten Eingangstor der Tempelpaläfie. und
wle eme Erfcb'muug flarrte

der Mann fi
e an. dern fi
e gehörte, 7 _

Da trat ek auf fie zu mit lcbwerem Atem
“",d *"'ßemPück und ge

dachte um (ein Eigentum den
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Sm aber wlcb vd!! ibm zur
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_
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nacht auf
dem großen Pyion des Amommpeis

zu Karna

..Die weiße Frau führte l'tets
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Meunier nilht fehl' bald j,
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das [1W nochfibis nach

Mitternacht hell erleuchc.



388 Richard Voß. Das Liebesnefi

war: Frau Meunier pflegte fich erfi fpät zur Ruhe zu begeben; häufig erfi
wenn der Tag graute und ihr Mann bereits in tiefem Schlaf lag.
Der Herr aus Paris ging vor dem Haufe. das den zärtlichen Namen

führte. auf und ab. auf und ab. als hielte er davor Wache. als wartete.

beobachtete. lauerte er.

Der Mond vergoldete Kronen und Stämme der Palmen. fireuteSchim
mer auf Blüten und Blumen. die ihre glühenden Farben behielten. als

fchiene eine zweite unirdifche Sonne. Er ließ fein Licht über das grüne

Fruchtland leuchten. verwandelte den fchwermütigen Nil in flutenden Opal
und die erhabene Tragödie der Felfengräber der Könige in der libpfchen

Wüfie in ein glänzendes Märchenfchaufpiel.
Unter den vom Nachtwinde leife bewegten Wipfeln fchritt der Ruhelofe
auf und ab. auf und ab; bewachte. belauerte. Es gefchah nicht oft. daß er
an Vergangenes dachte. und er gab die Schuld feiner Gedankenflucht der

gefpenfiifchen Mondnacht. die in feiner Seele Geifier herauffieigen ließ.

Wie das Weib auf dem Pylonen von Karnak vor ihm zurückgewichen.
vor ihm zurü>gefchaudert war! Und fie war doch fein Eigentum. von ihm
teuer genug bezahlt. Nicht allein mit Millionen. fondern auch mit Krän

kungen. Demütigungen. Erniedrigungen. wie folche fchlimmer ein Knecht

nicht ertrug. Und jetzt. wo er glaubte. fein Ziel erreicht. feinen Zweck er

füllt zu haben. wo das Weib fein war - wenigfiens dem Namen nach
fein. auch jetzt noch ließ es ihn jeden Tag. jede Stunde empfinden:

..Du hafi an mir keinen Teil; du gehörfi nicht zu uns - wirft niemals
Teil an uns haben. niemals zu uns gehören. Plebejer. der du bifi; Ple
bejer. der du bleibfi. Jawohl. ja. ja: Plebejer - Plebejer - Plebejer!"
Und wie das Weib war. fo waren fie alle. würden fie alle bleiben. diefe

ganze Rotte von Arifiokraten. zu denen er hatte gehören wollen. und die ihn

zu fich nicht heranließen
- nicht um einen einzigen Schritt.

„Plebejer - Plebejer -- Plebejer!"
Er glaubte das Weib vor fich fiehen zu fehen mit ihrer infamen Haltung

einer Königin; glaubte ihren verächtlichen Blick auf fich zu fühlen. auf feine
Hände; glaubte ihre leife kalte Stimme zu hören. mit der fie ihn be

fchimpfte. ihm das verdammte Wort wie einen Peitfchenhieb ins Geficht
warf:
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-Plebejcr - Plebejer _ Plebejer!"
er_ truck" zufammen. als hätte ihre fchmale Arifiokratenhand irn Mahr
bm "ne" Schlag nach ihm geführt; hob feine Hand wie zu einem Vega
xfhlage-

diefe

?andx
die das einzigUnelegante an fejUef fchönen Perfon wa.

im zwar we' eund for ä( * 'mmer in eine e '

eben die Hand eines ejteirgs gepflegte.

aberi b 9 meine
?Ham

Das Weib follte fie zu fubzen bekommen. O fie follte! Nurmußauf den
'rechten Augenblick warten, Vielleicht. daß er heute gekommente

NZZ-WWW
gekommen nach rum* “Ws-würdet“ Vorfall qui?:

Aber daß gerade heute jene Reihe fchwankender Gefialten in ihm k)
befcbworen wurde , , . Es befanden fich dammtec Fraum- in deren

erauf

feine *Hand gegriffen. deren Seelen feine zur Fqufi geballte Hand Live"
tödlichen Schlag verfeßt hatte ; den" fie Maß etwas von der rohen G einen
eines Bei-*WSW* Nui- an djefes eine Weib konnte fie nicht rüh.:en ,Walt
einmal rühren! UW gerade diefes eine Weib war fein Weib.

" mcht

Nun wohl! Wenn es denn an fiih nicht rübren ließ. fo würde e f.
Hand zur Fan“ ballen; wurde er (eine gebauce HUND heben; wfivder e

m
?

fchlagen. Dann wiirde g
e diefe von ihr verachten. von ihr grob une; zu
;

mein gefmldmi *Hand an ihrem unberührbareue bobtilsvom" Leibe ruhig*
„Plebeter _ Plebejer Ä Plebejer!„ en.

Fort und fort hörte er fie das Wort wget-d es ihm ins Geficht fchlen
dern ; fort und for( fühlte er auf fich zhcerr Bljck- mit dem fie in diefer
Nacht vor 'bm turückgewichen K zurücfgefihaudekl war.
keit. wie Wiedervergeltung?
Gewiß nicht! Die Böj'm hatt uf Erden gut. Am quer()
bauen fie es. Um es im Leben herrelv-cxs "aba-„W

mußte man fein

er war: '

' k

Schändl-ch und fchlecht.
Dennoch in der langen Reihe

- aumgefialten die eine Ge"
Sie löfis fick) von den anderen; era:

e
1171?; zu; blieb

W ihm fieben; 'dc-:ll:
nicht weichen; hob ein weißes Anni(Z :xf einen winkend ausgefireckten Arm_F 'k

(Haute
auf ihn aus weit offenen t'tix *11mm toten Augen.
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Aus toten Augen -
In den Tod hatte feine Hand fie getrieben. Erfi vor ganz kurzem: gleich
nach feiner Vermählung. Auf feiner Hochzeitsreife hatte er die Nachricht
empfangen: in Kairo. im Savoyhotel. als es das erfiemal zum Diner

läutete. Er hatte das Telegramm gelefen und - hatte fich von feinem
Kammerdiener für das Diner ankleiden [alien: in Frack mit weißer Kra

watte . . .

Alfo tot war fie. Selbfimörderin war fie geworden . . . Diefe Frau. die

in ihrer Liebe zu ihm eine Dulderin.*Märtyrerin. Heilige gewefen war;

deren Liebe ihn von allen Sünden hätte erlöfen können. um deren Liebe

willen ihm alle feine Sünden vergeben worden wären. Und nun war fie
tot . . .

„Laßt die Toten die Toten begraben!“ Er lebte! Er wollte leben!
Wollte fein Leben genießen! Und jetzt befand er fich auf der Hochzeitsreife
mit dem Weihe. dafür er den Kaufpreis erlegt hatte. und das fiä> trotzdem
von ihm niäit anrühren ließ.

Aber fie follte. follte!

Ihre leife verächtliche Stimme. ihr fein Geficht und feine Seele peit
fcbender verächtlicher Blick zwangen ihn dazu. Jenes blalfe Frauenwefen

hatte er aus feinem Leben verjagen können; und wenn es jetzt mit winkend

erhobenem Arm als Mahnerin und Warnerin vor ihm fiand. fo war das

eben ein Trugbild feiner wild erregten Sinne. von diefem widerwärtigen

Mondfchein ihm vorgegaukelt. Denn eine Gerechtigkeit und Wiederver

geltung gab es nicht. weder auf Erden. noch im Himmel. Keine innere

Stimme rief es ihm in diefer Stunde zu; dafür vernahm er befiändig eine

andere Stimme zu ihm fagen:

„Plebejer - Plebejer - Plebejer!"
Die leife verächtliche Stimme trieb ihn von Sinnen; und fie trieb ihn.
jagte. hetzte ihn jetzt in das Haus.

' *
*

Als der Tag graute. fiand die junge Frau in ihrem weißen Kleide auf
der Terralfe. Sie lehnte gegen die Mauer und fchien fich nicht rühren zu



Rundfchau 39lW
können. Drinnen aber „im Tavernen“ lag ein blutiger Toter- defi'en Her
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fchen Druck. durch Verpflichtung auf
das Manneswort ein Ziel zu erreichen.
das durch Gefeß ausdrücklich ver

boten ifi.
Trotzdem diefes Verfprechen natür

lich rechtlich völlig unverbindlich ifi
und der 1906 beftätigte Vertrag den
Dirigenten nicht über i911 hinaus
binden kann. fiheut fich die General

intendanz nicht. bei der Löfung des

Vertrages dem Künfiler eine Kon

kurrenzklaufel für die Dauer des Ver
trages. das heißt bis i921 aufzuerlegen.
Gutachter und Gerichte haben entfchie

den. daß diefe Abmachung durch h 624
B. G. B. nicht verkürzt fei. Aber die
Generalintendanz muß gewußt haben.
daß fie den Karenzvertrag über den
Dienftvertrag hinausfchob, Weingartner

erfuhr es und focht wegen Jrrtums
an. -- Aber obgleich er damals fchon
ein bekannter und gefuchter Künfiler
war. obgleich fein Gehalt i200() M.
jährlich betrug und in der neuen Stel
lung (in Wien) wefentlich mehr be
tragen follte. mußte er feine Anfech
tung zurückziehen. den erfchlichenen
Karenzvertrag anerkennen. wenn er

nicht feine Exiflenz aufs Spiel feßen
wollte. Eine beffere Illuftrierung gegen
den Unfug der Gehaltsgrenzen für fo
ziale Sehunvorfehriften if

t wohl nicht
zu liefern. Der Schuß der ..wirtfchaft
lich Schwachen" kann auch Leuten mit

hohem Einkommen fehr nötig fein
-

aber Sozialpolitik will ja nicht die
kleinen Vermögen vor den großen. fon
dern den Menfchen vor der Sache.
die Allgemeinintereffen vor dem Pri
vatintereffe einzelner fchüßen. und wie

fehr darin noch unfer Recht verfagt.
das zeigt der Fall Weingartner zur
Genüge.
Die Konkurrenzklaufel verbietet dem
Komponifien. bis zum Jahre i921 in

Berlin zu dirigieren. das heißt der kgl.
Oper und ihrem Orchefier Konkurrenz
zu machen. Der Vertrag if
t bei der

Löfung eines Arbeitsverhältniffes ge
fchloffen. entfpricht alfo genau dem.
was als Konkurrenzklaufel bekannt. in

h [33 f- der Gewerbeordnung und

ß 74/75 des .ßandelsgefeßbuches ge

regelt ift. Wäre Weingartner ein
Handlungsgehilfe. fo wäre die Ab
maihung nicht voll gültig. denn fie
würde nach längftens drei Jahren er

lofchen fein kraft zwingender Gefeßes
vorfchrift; und wenn dem Angefiellten
der Nachweis aelänge. daß der Ar
beitgeber kontraktdrüchig ifi. fo wäre

fi
e von Anfang an unverbindlich. Da

Weingartner kein Kaufmann. fondern
ein Künfiler ift. da feinen Mufikauf
führungen zweifellos höheres künftle
rifches Intereffe innewohnt und fi

e

deswegen kein „Gewerbebetrieb“ find.
fo haben die Gerichte bis in die höihfie

Jnfianz die Nichtigkeitsklage des Ka
pellmeifiers abgewiefen. Dabei hat
das Reichsgerichtefrüher wiederholt
entfchieden. daß Arzten und Rechts
anwälten gegenüber jede vertrags
mäßige Einfihränkung der Berufstätig
keit als Verfioß gegen die guten Sitten
ungültig fei. Den früher angeführten
Grund. daß diefe Kreife den Beruf
nicht des Erwerbes wegen ausübteu.
wird man wohl fallen laffen müffen- oder fiehen unfere Reichsgerichts
räte noch fo unter altrömifchen und

mittelalterlichen Anfchauungen. daß
ihnen die Tätigkeit des Arztes und
Anwaltes artes liberaler, das Mufik
machen aber ein Gefchäft „fahrender
Leute“ ohne Ehre ift?
Als fachlichen Grund für das Kon
kurrenzverbot kann die Intendanz nichts
geltend machen als den Wunfch. daß
Weingartner nicht durch feine Kon

zerte die Abende der Opernkapelle be

einträchtigen foll. deren Ertrag in den

Penfionsfonds fließt. um diefes Vor
teils der kgl. Schatulle willen (denn
ihre Sache if

t

es. genügende Penfons
verforgung zu gewähren) foll alfo eine
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bringen. in jene Körperfchaft. die allein

in der Lage ifi. einen entfcheidenden
Einfluß auf die Zoll- und Wirtfchafts
politik auszuüben. Außerdem if

t gar

keine Frage. daß die fpezififche konfer
vative Gefinnung unter den proteftan

tifchen Bauern Württembergs keine

Vertreter hat. Nach Stammesart. Be

fiizverteilung und Landesgefchichte if
t

vielmehr eine demokratifche Gefinnung

durchaus vorherrfchend.

Daß das Zentrum in der gleichen

Stärke zurückkehren würde. war vor

auszufehen. Es if
k im Befiize einer fo

wohldifziplinierten Wahlerfchaft. daß

ihm Wahlbündniffe wie in diefem Falle

mit dein Bauernbund ebenfogut be

kommen wie ein Kampf auf eigene

Fauft.
Die Verluftträger find in der Haupt

fache die beiden liberalen Parteien. die

fich gegenfeitig unterfiüßten. und es

fcheint. daß man mehr Stimmen nach

rechts als nach links hat abgeben

müffen. oder beffer gefagt (da ein wirk

licher Rü>gang der Stimmen kaum

fefizuftellen ill). die Zunahme der Stim
men diefer Parteien hat mit der Zu

nahme der Wählerfchaft nicht Schritt
gehalten. Die Nationalliberalen haben
in der Hauptwahl an den Bauernbund

zwei. die Volkspartei einen und in der

Nachwahl noch drei Sitze an den

Bauernbund verloren.
Die Ergebniffe mancher Bezirke find
kaum erklärbar. So wurden abge
geben:

- j

W06
im Bezirk Hall

1912- Bauernbund 2991

184 Zentrum
-

2203 Nationalliberale 912

469 Volkspartei
-

1041 Sozialdemokratie 973

1906
in Mergentheim l9".

31 5 Bauernbund 2580

142 5 Zentrum
-

1906 1912

2892 Nationalliberale 2142- Volkspartei -

2 28 Sozialdemokratie 294

Bemerkenswert find ferner die flarken

Referven, die der Bauernbund bei den

Nachwahlen noch aufgebracht hat.

Die Sozialdemokratie hat an Stim
men fiark zugenommen. Der Mandats

gewinn wird freilich nur bei den Pro
portionalwahlen entfprechend in Er
fcheinung treten. Merkwürdigerweife

find die beiden einzigen Mandate

(Göppingen und Neuenburg). die fi
e

verloren hat. von den Nationallibe
ralen erobert worden. die allerdings

dafür zwei andere verloren haben
(Eßlingen und Maulbronn). Im
übrigen beziffert fich der Mandats

gewinn der Sozialdemokratie bisher
nur auf zwei Mandate (Schorndorf
und Heidenheim). die fi

e dem Bauern
bund abgenommen hat. Rach einem
beliebten konfervativen Rezept müßte

nunmehr der Bauerbund fich als ..Vor
frucht der Sozialdemokratie" bezeichnen
laffen.
Das Zwifchenabkommen. das'die
Volkspartei mit der Sozialdemokratie
für die Nachwahlen getroffen hatte.
hat fich nicht bewährt, Backnang und

Oberndorf fielen troß parteioffiziöfer
Unterfiüfzung der volksparteilichen Kan
didaten durch die Sozialdemokratie an

Bauernbund und Zentrum. in Leon
berg und Waiblingen fielen die fozial
demokratifchen Kandidaten troß volks
parteilicher Hilfe durch.
Eine befonders große Rolle fpielten

in diefem Wahlkampfe bei faft allen

Parteien Schwierigkeiten bei der Kan
didatenauffiellung. Es gab überall
wilde Kandidaten. oder wo eine eiferne
Difziplin fi

e

verhinderte. eine fiarke
Oppofition gegen einige der aufge

ftellten Vertrauensmänner. Der ewig
krakeelende ehemalige Zentrumsabge
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ordnete Keßler il'
t

trotz noclfmaliger
Kandidatur durchgefallen. dagegen
wurde Köhler in Laupheim. troßdem
die gefarnte Geif'tlichkeit gegen ihn
mobilifiert hatte. gegen den offiziellen
Zentrumskandidaten gewählt. Von
befonderem Inku'effe und von einer
über die Grenzen des Landes hinaus
gehenden- Bedeutung ig die Ent-fcheidung. d!? d" Wähler über die radi
kalen Scbkeckeusmänner der Sozialdemokratie gefällt haben_ An ihrerSpiße fieht bekanntlich dervz'elgenannte
Wei'tmeyer. feinen eigentlichen Herdaber hat die reine Lehre zn Göppingem
einer Stadt alu Neckar mit bedeuten
der Bleahfabrikation. Die Göppingek
Genofi'eu bgben es- wie man weißt
verf'tandeu. lupe-*bald ganz kurzer Zeitmit ihrer radikalen Btechfchmiede. der
freien Volkszeitung. eine untetbilanz
von bein-lbe buudel'ktaufend Mark s"

erzielen. Acts man foweie way- hielt
es_ fur auge-nein... ,7a, überUnterdruckung

d
ce
r

freien Meinung zubeklageu- „ fudlte das radikale Ge
wiffen ("w-"ve" durch die Zumutung.
zwecks .Kolkenerfparung die '

zum politifche'- Teile des Blattes aus
der '"-uck'kl'm'däLbtjg-n S'bwäbl'fchenTag-„acht zu beziehen und hat es richtig fertig gebracht. nun auch die Tag
wacbt unter Kontrolle zu fiellen. VonGöppingen aus unternahm der gehez--n,
niir-volle Nadfke d" Prophet des un..bedingten Nadlkalisinus. den Ankauf
zu feinem al!) fo kurzen Siegesflug
und in Göppingen fagte man den [zz-s;
herigen Abgeordneten ])r. Li [kdl'ma .

ab und Wiebke ihn durch einen ehe-:.

majjgm Kran kenkaffenbeam ten n amens
Kinkel . über deffen Perfönl iclpkeit ein
Zweifel nichte ("fiehen film'- Linde
mann wäre uberhaupt nir
aufgefiellt
Tübingen y _ ,

zizzzmWah l krerfe.wareineVer t7 .5
wenn nicht Berlin "NORMA-en.) "MY"mu'. "11g in

cin ek

d iezweiter

Das Rei'ultat der Urabfii
der Stuttgarter Lokalorga
gab dann auch Lindemann
Stelle. Bel* der Wqb(_fiel f

nung der Wähler deutlich gen u Mei:
Lindemann etblk" skbntaufend 9 aus*

"ifa ti
an

'
men mehr als der nächzje gel-1
teikollegen- und Wefimeyer gereixllxi;
der erfie-1 Stelle (auf dem W
an die dritte. Zu einer noqcZlößLfL
[iO-fen Riedel-[age gefialtete
Wahl in Göppingen Troß
Rücktritt in "Bm Sin-,kde
Mandat an |dett National
Obervürgermeifier ])i-. .tree-k_

(cher Bedeutung ein e .

?hin-?e d" Kanmdabmfkqg e
bei den eng-f? Vsäkxxmafixx;

e i '1er Landl ,

"Löw-*vl uni; Sozialdemok.- *cbt um*

meh Nationalliberale

"l
o
-1
st

f ürt. Die glänzend *o

z

ge p e Wiedermanns in Bali" f

gZlileßdereroberung des 8e". die
Kinkel vertretenen
n Nationalliberalen
(arte Wahl des volkspaj_t

?enLidacen

in dem langjährigen

a .

- ers zezgen aufs deu
ice-sie

:kJ-?y wirklich populärer
wa
zei-.nag- C- H- W,

*
gen ds mehrworden (die Auffleclung ineinem ficheren Volkspartei
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Glofien
Politifche Mimicrh
-. Ende November.

Die Anpafiung fpielt in unfrei- heu
tigen Erkenntnis eine bedeutende Rolle.
In der Phyfiologie. in der Pfyiholo
gie. in der Pädagogik - überall. auch
in der Politik. Grundfäßliche Zweif
ler rütteln natürlich auch an der An
pafiung und halten fie mehr für ein
Wort als einen Begriff. für eine Ku
lifi'e. eine Fiktion. ja einen gedank
[ichen Lendenfchurz. um unfres Wiffens
Blöße zu bedecken. Es gibt ja über
all Leute. die immer noch klüger find.
Aber ficher mag fein. daß mit dem
Begriff Anpaffung mancherlei Scherz
getrieben wird. Jn irgend einem ge
lehrten Werk heißt es: Die Anpafiung
ifi die wirkliche Urfache der Zweck
mäßigkeit der Organismen. Anpafien.
aciaptare heißt aber kaum anderes als
zweckmäßig machen. Und fo würde die

hier enthüllte Weisheit nicht viel tief
finniger fein als Onkel Bräfigs Ent
deckung. daß die große Armut von der
großen Powerteh herkommt.
Aber wir wollen uns nicht durch
eine waghalfige Kritik um unfer biß
chen Weisheit bringen laifen. Wir
nehmen die Anpaffung. befonders auch
in der Politik. als etwas Reales. wenn
fie auch nicht immer reell ift. Das
politiiche Leben. die politifche Entwiek

lung befiehksim wefentlichen aus fol
cher Anpaffung. von Gedanken an Tat
faihen. von Gedanken an Gedanken.

Wobei man einfieht. wie fehr das
..Ding an fich“ durch die Erfcheinung
eniftellt wird. Heißt man Kompro
miffe. Sie find in diefer befihränkten
Welt wohl nicht entbehrlich. und in
einer andern wird hoffentlich keine

Politik getrieben. Immerhin follten
Kompromiffe nicht fo weit gehen. daß
die Wefensart eines Beteiligten aus
gelöfcht wird.
Ein Schulbeifpiel folch kompromit
tierender Anpaifung auf poliiifchem
Gebiet haben die Großmächte im Ver
laufe der diesmaligen Balkankrife ge*
liefert.

Schließlich mußte es ja wohl dort
unten einmal zu einer großen Enteig
nung in dem bekannten allgemeinen
europäifchen Jntereffe kommen, Aber- das war die Meinung - erfi wenn
fich die Großen darüber geeinigt. was

fie felbfi dabei profitieren und was
die Kleinen erhalten würden. Die

Großmäihte würden das Zeichen geben.
Jetzt kann's losgehen. Aber wohl ohne
Kanonenfchuß. Auf einer großen. fehr
dekorativen Konferenz. Wenn nicht
gar dermaleinfi im Haag das Schluß
urteilgefprochen würde in dem ur
alten Prozeß zwifchen den ungläubigen

Eindringlingen und den gläubigen Ein
geborenen Europas.
Vorläufig wiirden die Großmächte
für den Frieden forgen. Das glaubten
vor allem die Türken felbft und das
war die eine Wurzel ihres Unglücks.
Dann brach der Tag der erfien Ent
täufchung an. Die Kleinen wurden
noch ungeduldiger. als fie fchon regel
mäßig find. Waren auch natürlich
durch Rat und Tat darüber unter
richtet. daß zwifchen den großen Mäch
ten nicht alles ftimmte. Dagegen
wurden fie felbft einig. die alten Zwi
ftigkeiten aä [10c beifeite zu fiellen.
C0r1c0rclia [es paruae crescurit. Viele
Wenig machen ein Viel. Der Balkan
bund kam und der Balkankrieg.
Gut. wurde großinächtlicherfeits ei*
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Frankreich und England gaben fich
vor kurzem den Anfcheinj als wollten

fie in Petersburg eine Art ehrlichen
Makler fchaffen. Dort mangeln jedoch
die perfönlichen und fachlichen Vor
bedingungenj um einefolcheBismarckfche
Rolle von neuem zu kreiren. und ohne
die zwingende Führung einer über.
ragenden Perfönliihkeit von weltpoli

tifchem Anfehen ift's ja offenbar auch
um die Aktion der Großmächte reiht
dürftig befiellt. An folcher Perfönlich
keit fehlt'sj und das wird noch lange
fühlbar bleiben. Die Kleinen find den

Großen über den Kopf gewachfenj
nachdem fie erkannt habenj daß hinter
dem Löwenfell gar kein wirklicher
Löwe [leckt.
Das Opfer ifi vorläufig die Türkei:
Wie weit's für den Balkan und für
Gefaniteuropa zum Guten ausfchlägtj
wer weiß es? Bisher waren die Balkan
bundesbrüder ja keineswegs Freunde
und lagen fich überwiegend in den

Haaren. Sie könnten in den neuen
Gebieten und in den neuen Aufgaben
fchließlich einen ausreichend aufnahme
fähigen Markt für allerlei Tatendrang
finden. Aber die fchwere und emfige
Kulturarbeit liegt ihnen fo wenig wie
den Türkenj und die Artj wie fie fich
auf ihrem Siegeszug zum Teil betätigt
habenj berechtigt nichtj fie ohne weiteres
als zweifelsfreien Kulturfaktor gegen
über den Türken anzuerkennen.
Politifch wird den Türken niemand
eine Träne nachweinenj fo fehr fie auch
um mancher Eharaktereigenfchaften
willen fympathifcher find als die Balkan
bündler. Aber die Türkei war ein
Fremdkörper in Europaj der nur aus
dem Neide der großen Mächte feine
Exifienzmöglichkeit zog. Jetzt haben
die Kleinen verfuchtj den Knoten zu
durchhauen. Aber auch die neue
Löfung. die fo oder fo kommen wird.
wird immer nur eine Teillöfung fein.
Die „orientalifche FrageK die Frage

des nächften Orients bleibt: Konfian
tinopelj das türkifch bleibtj da mans Rie
mand gönntj wird weiterhin den Höhe
punkt abgebenj und neue Schwierig
keiten kommen hinzu. Werden die
Balkanfiaaten ihrer Aufgabe gewachfen
feinj werden die zwifchen ihnen be

fiehenden Gegenfäße nicht von neuem

losbrechenj wird das autonome Albanien
ein lebensfähiges Gebilde werden? Von
weiteren Ausblicken gar nicht zu redenj
von englifchen Anfprüchen und fran

zöfifchen Afpirationen.
Auch bei dem Zufammenbruch der

Türkei fpielt eine verfehlte politifche
Mimicry ihre verhängnisvolle Rolle.
Die Staaten können nur durch die
Mittel erhalten werdenj die bei ihrer
Begründung mitgewirkt haben. Ein
Diktumj dast wie alle dergleichenj nicht

zu buchfiäblich genommenj unter die

relativen Wahrheiten gerechnet werden
kann. Als Vertreter des europa- und
chrifienfeindlichen Mohammedanisnius
ließen die Osmanen Europa ihre Macht
fühlen, Sie waren die Vertreter einer
durchaus und grundfäßlich anderen

Gefittung. Nur in diefem Gegenfaßj
folange er fich mit einiger Macht
paartej konnten fie ihre Stellung be
haupten. Als die Macht mehr und
mehr fchwandj verfuchte man fich. halb
unbewußt zunäthftj der neuen umwelt
anzupaffen. Man wollte durch euro
päifierende Mimicry dem Feinde ähn
lich werden. Damit war die abfchüffige
Bahn betreten. Die Selbfiauflöfung be
gann. Mit der letzten Nevolutionj die
man ja als fortfchrittliche Tat freudig be
grüßte- ging man bewußt ein tüchtiges
Stü> diefes Weges zur Umwandlung
in einen modernen europäifchen Staat
weiter. Die alten Ideale. auf denen
die ganze Türkenmacht auferbaut war.
wurden wie zerfchliffene Kleider bei
feite geworfen. aber zu dem neuen

unternehmen fehlten alle inneren und

äußeren Vorbedingungen. Eines fchickt
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fich eben nicht für alle. Gerade auchin politifchen Dingen nicht. und eine
geflifffutllche Mitnicry. eine rein äußer
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400 Gloifen

fich wefllicher Zivilifati'on bemächtigenj
fo ii

i

gar kein Zweifelj daß ihnen
diefe moderne rationalifiifch-monifiifihe
Weltanfchauung die gegebene Brücke
fein wird. Daß der Häckelmonismus
fiolz if

t
auf den Fortfchritt und das

fo herrlich weit Gebraihtej während
der Ehinefe fich viel mehr darauf zu
gute tutj daß er das Wefeniliche da
von bereits vor dreitaufend Jahren
befeffen hat, darf Oftwald nicht irren,

Wenn diefer Monisinus und die Olt
waldfche Glüästheorie *-6 (1*: +W)
(L -N/A : L2 _Oi/**3 wobei 6: Glückj l? willensgemäß und W wi
derwillig betätigte Energie if

t (Die
Forderung des Tagesj LeipzigF Ala
demifche Buchhandlungj S. 220) -
wenn diefe Kultur einftmals ganz durch
gedrungen fein wirdj meint Oftwaldj
daß felbft dreitaufend Jahre genügen
werden für ihre Verehrungj Aus
fchöpfung und Anwendung? Und an
dererfeits if

t die Häctelfihe Weltan
fihauung fchon jetzt einer der bedeu

tendfien Exportartikel Deutfihlands -
es ifi leider eine Erfahrungsregelj daß
England feine wertvollfien Erzeugniffe
und Deutfchland feinen Schund expor
tiert. Weshalb alfo will man fich den
chinefifchen Markt durch fo laute Auße
rung ungererhter Vorurteile über das

Ehinefentum verfchließen?

Artur Bonus

Philipp ll. von Verhaeren

l Stefan Zweig hat uns durch deutfche
llbertragungen die im Original fchwer
lesbarej in freien Rhythmen dahin
flutende Lyrik Verhaerens nahegefi'ihrt.
Wir lieben diefen fiammoerwandten
Dichter mit feinem verinnerliihten
Pathosj mit feiner großen Liebe zum
Kosmos. Stefan Zweig hat auch die
drei Dramen Verhaerens deutfch nach
gedirhtet. Wir lernten durch eine vom

Neuen Verein veranfialtete Sondervor
fiellung am Künfilertheater die drama

tifche Epi'fode Philipp ll. (Urauf
führung) kennenj überzeugten uns da
beij daß Verhaeren mehr dramatifches

Temperament befiiztj als es von feiner
vorwiegend lyrifchen Begabung er
wartet werden konnte.

Mit dein dramatifih ausgeftalteten
Philipp-Karlos Konflikt wagt fich
Verhaeren
- (was fobald kein_ deut

fcher Dichter wagen würde) in die

nächfte Nähe Schillers. Aber ganz
felbfiändig zeichnet Verhaeren das

düfiere Gemälde vom Escorialj fchil
dert den fchleiihenden Haß des Aste
teiiturns gen alle Lebensbejahung,

entwirft mit Klarheit den fchwanken
den Charakter des fchwärnierifch ver

anlagten Karlosj der nicht we

niger „Weltpolitik naih dem Vorbilde
Karls MJ feines Ahnherrnj über den
Kopf Philipps hinaus betreiben möchte
und der, bevor er die Mittel findetj
um aus dem Escorial zu entfliehen,
von Philipp der Inquifition ausge
liefert wird. Die Mönche erwürgen

ihn und feine Geliebtep die ihm müt

terlich zärtlich naheftehende Gräfin
Eerinont. „Im Namen des Va
tersj des Sohnes und des Hei
ligen Geifies - Amen'h fpricht der
Beichtiger des Königs.
Wie ein .Hohnfihrei entlädt fich bei

diefem Schlußwort der Haß des Dich
ters gegen katholifihes Asketentum.

In diefer Dichtung mit ftart dra
matifchem Schluß gibt es hinreißend
fihönej plaftifih durch das Wort aus
gefialtete Lyrisinen und Szenenbilber
von ganz fiarker Sinnfälligkeit.
Die Darfiellung hätte man fich befier
denken können, Nur die Geftalten
„Philipp ll.“ (Steinrück) und der
„Beirhtiger des Königs“ (Ferdinand
Alten) hatten etwas von der bildhaften
Grandezza des Velasquezfiils.

Alfred Mayer
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Im Bafler Münfikr / Von Dekan .Holdermann
_.znläßlich des kürzlich in Bafel abgehaltenen Internationalen
Sozialifienkongreffes verdient ein Symptom nachträg

:F
z liche Beleuchtung. weil es fo fcharf die weitherzige Unbefangen

- heit kennzeichnet. mit welcher man auf Schweizerboden auch

in der Kirche oder vielmehr gerade in der Kirche. der fozialdemokratifchen
Arbeiterbewegung gegenüberfieht. Ich meine die Tatfache. daß die große
Friedenskundgebung des Kongrelfes in dem altehrwürdigen Bafler
Münfier fiattfinden konnte. der gewaltigfien evangelifchen Kirche der Schweiz.
Wie man auch zur Sozialdemokratie fiehen und im einzelnen die in Bafel
gefaßten Befchlülfe beurteilen mag - diefe Kundgebung für den Frieden
aus den Malfen heraus. der Vertreter von Millionen Menfchen der ver

fchiedenen politifch zum Teil fcharf getrennten Länder mitten in der voll

Mißtrauen und fieberhafter Spannung erfüllten Atmofphäre Europas. an

gefichts der entfetzlichen Gräuel des Krieges - fie war trotz allem doch ein
großes. denkwürdiges Ereignis! Daß für fie eine Kirche gewünfcht wurde.

feitens der lokalen Sozialdemokratie. ifi für uns in Deutfchland fchon e
t

was Unerhörtes. aber bezeichnend für die ganz andere Luft dort. Noch viel

mehr aber. daß das Bafler Kirchenregiment. zumal es in feiner Mehrheit
der konfervativen Richtung angehört. dem Gefuch um Überlalfung des

Münfiers für die fozialifiifche Demonfiration fiattgab. Ein hervorragendes
Mitglied der Bafler Synode. die fich auch mit der Frage befaßt hat. er

klärte: Es wäre ein fchweres Manko unferer evangelifchen Kirche. wenn fie

die Jnterelfen des Friedens und des Evangeliums hinter formelle Bedenken

zurückftellen würde. So fprachen denn von der Münfierkanzel die bekannten

Führer der Sozialdemokratie Jaurss. Viktor Adler. Keir Hardie u. a.

Unten im Schiff faß in der Menge der Teilnehmer der alte Bebel. und der

nach allen Bafler Berichten durchaus würdig. ernfi und eindrucksvoll ver

[aufenen Feier wohnten die meifien Mitglieder des Bafier Kirchenregiments

und fafi vollzählig die Geifilichen an. Selbfiverfiändlicb auch Vertreter der

Mir.. Het] so 1

/
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Staatsregierung. an ihrer Spitze der derzeitige fozialdemokratifche Regie

rungspräfident. der die Feier mit einer Begrüßung eröffnete. Und die

Pfeiler und Türme des alten wundervollen Gotteshaufes. das einfi ein

deutfcher Kaifer gebaut hat. find bis jetzt nicht eingefiürzt. Auch die evan

gelifche Kirche in Bafel hat bisher keinen Schaden genommen. Sie wird
ihn auch nicht nehmen. Im Gegenteil. der unbefangene Geifi. der fie leitete.
wird ihr nützen. Ihre Haltung in diefer Sache wird das Zutrauen mehren.
das in der Schweiz viel mehr als in Deutfchland in den Schichten der

Arbeiterbevölkerung wieder zur evangelifchen Kirche zurückzukehren beginnt.

In den Arbeiterfiädten der Schweiz findet fich heute neben andern auch der
eine oder andere fozialifiifche oder fozialdemokratifche Pfarrer. wie nicht
minder „Vereine fozialdemokratifcher Kirchgenoffen". Bei den letzten
Wahlen der Bafler Synode wurden mittels des Wahlzettels der fort

fchrittlichen Partei eine ganze Anzahl Sozialdemokraten ins kirchliche

Parlament gewählt. In Zürich haben bei einer der letzten Volksab
fiimmungen die Sozialdemokraten den Ausfchlag zu gunfien der Annahme
eines Gefetzes über die Einkommensverbefferung der Pfarrer gegeben.

Ein Blick von da zu den Verhältniffen auf deutf chem Boden hinüber
drängt fich auf. Wohl kann die allgemeine Lagerung der Dinge bei uns
in Deutfchland und der Schweiz. wie auch der fchweizer und deutfche

Typus der Sozialdemokratie nicht ohne weiters miteinander verglichen

werden. Aber in Preußen hat feinerzeit das Kirchenregiment unter fiarken

Einflülfen von oben die Anfänge einer fozialen Bewegung unter den evan

gelifchen Geifilichen gewaltfam unterdrückt. Seitdem hat es davor gute

Ruhe. Bei uns in Deutfchland gilt die ausfchließliche Orientierung an
der Parole: Gegen die Sozialdemokratie! d. h. gegen die Partei. für welche
bei den letzten Wahlen ein Drittel der deutfchen Wähler gefiimmt hat.

vielfach als Ointelfenz der politifchen Weisheit. Unfere kirchlich konferva

tiven Kreife. die fich im wefentlichen mit den politifch konfervativen decken.

marfchieren heute im innigen Bund mit dem Zentrum unter diefer Parole.

In gewilfen Kreifen hält man das auch mit für eine felbfiverfiändliche Auf
gabe der evangelifchen Kirche. beziehungsweife ihrer Organe. vielleicht mit

dem naiven. aber tiefdemütigenden Hintergedanken: weil die Kirche finanziell

vom Staat fubventioniert ifi. Gewiß fehlt es zahlreichen protefiantifchen

Geifilichen nicht an einem Verfiändnis der idealen Kräfte. die trotz aller
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häßlichen Auswüchfe und aller intranfigenten Unvernunft in dem gewaltigen

Emanzipationskampf des Proletariats und in dem Emporringen der Malfen

zu werten find. und gerade vom Standpunkte des Chrifientums und einer

chrifilichen Kirche aus gewertet werden müßten. Denn die chrifiliche Religion

und mit ihr die organifierte Religion. die Kirche. ifi weder fiaatsrechtlich

noch wirtfchaftlich noch fozialpolitifch auf ein Syfiem eingefchworen.
-
Nicht laut und deutlich genug kann in ihrem eigenen Interelfe das heute
immer wieder betont und jederVerfuch. fie irgendwie derartig einzufpannen.

zurückgewiefen werden. Wenn fie irgendwo auf eine Seite hingehört. fo
von Haus aus und ihrem ganzen Beruf nach gewiß zu allererfi auf die
Seite derer. die unten fiehen und fich emporringen. Aber auf deutfchem
Boden ifi die evangelifche Kirche fafi durchweg zu fehr ein Appendix des
Staates und der herrfchenden Machtfaktoren. als daß fie als unabhängiger

Faktor eine eigene Pofition zu einer felbfiändigen. kraftvollen Vertretung
der großen Kräfte in der Öffentlichkeit und im Volksleben fich fchaffen

könnte. die ihr in den fittlichen Gedanken und Forderungen des Evangeliums

gegeben wären. Auch für eine Sache. wie die Friedensidee. für welche in
Bafel die kirchlichen Organe. ungeachtet der Verquickung mit der Sozial
demokratie. foviel Verfiändnis bewiefen haben. verfagt leider auf deutfchem
Boden die Kirche fafi völlig. Und doch läge hier eine dankbare und einer

chrifilichen Kirche befonders naheliegende Aufgabe! Nimmt man hinzu die

bekannten. durch die Fälle Iatho und Traub genügend beleuchteten Schäden
in Sachen der religiöfen Freiheit. fo kann man fich nicht wundern. wenn

aus dem Gefamteindruck in den fozialdemokratifchen Malfen ein Mißtrauen

gegen die Kirche in ihrer heutigen Gefialt und Art immer tiefer fich ein

wurzelt. Es ifi da viel verfäumt worden. und es ifi fraglich. ob du!
Schaden überhaupt wieder gut zu machen ifi. Der größte Nachteil des

Staatskirchentums für die Kirchen des deutfchen Protefiantismus ifi
vielleicht ihre dauernde Unfähigkeit. als felbfiändige. unabhängige Größe

als Kirche und Gemeinde fich zu fühlen und zu handeln. nachdem fie das in
der jahrhundertlangen Abhängigkeit von der Staatsgewalt zu febk "erlernt

und ihre Glieder daran gewöhnt haben. es zu vergeffen. daß eigentlich fie

und nicht die Pfarrer und Kirmenbehörden die Kirche find. In der Luft
der Freiheit und des unbefangeren demokratifchen Geifies. die die Schweizer
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Kir>>en durchweht und dort auch die Örthodoxie zu etwas ganz anderem

macht. als in Deutfchland. viel freier und weiter. hat man das viel weniger

vergelfen, als bei uns. Daran hat die Friedenskundgebung im Bafler

Münfier wieder einmal erinnert. Nur fo wird es möglich. daß die evange
lifche Kirche eine über ihr Gebiet hinaus wichtige Funktion im Volksleben

erfüllt und damit der Gefamtheit dient: Die Funktion einer unabhängigen

fittlichen Macht. die zugleich auch inmitten der zerreißenden politifchen. wirt

fchaftlichen und fozialen Gegenfähe von heute ein heilfames und nötiges

Gegengewicht bildet. indem fie als die Gemeinfchaft der Liebe das Be
wußtfein der Zufammengehörigkeit durch die Kräfte des Brudergeifles

pflegt und an ihrem Teil daran arbeitet. daß die auseinanderklaifenden

Schichten wieder Zutrauen zueinander falfen. Oder foll man denn wirklich

den Glauben daran aufgeben? Wenn eine Macht das am allerwenigfien

darf. fo ifi es gerade die. _die zu allererfi auf den Glauben baut: Die
Kirche!

Politifche Nacbklänge einer Reife
Von Otto Harnack

..._ or drei Monaten war ich in Durazzo. In diefer Stadt. die
'*
x" von altgriechifcher Vorzeit nur noch den entferntefien An

hauch. von venetianifcher Staatsgewalt und Klugheit noch
: manches lebendig fprechende Zeugnis wahrnehmen läßt.

waren für die Gegenwart zwei Züge charakterifiifch: die unglaubliche

Verlotterung des türkifchen Regiments und die unüberwindliche Angfi vor

den Albanefen. Man fürchtete. daß diefe. die ..Malilforen“. aus ihren
Bergen herabkommen und die Stadt überfallen würden; auf die türkifche
Garnifon feizte man demgegenüber wenig Vertrauen. Heute foll Durazzo
die Hauptfiadt eines albanifchen Staates werden; daß feine Bewohner
über diefe Ausficht fehr erfreut find. bezweifle ich.

Der ziemlich zerlumpte. aber ganz intelligente Führer. der mich zu den

wichtigen Punkten der Stadt geleitete. hielt von den Türken wenig. und
die Albanefen exifiierten für ihn nicht.
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Er war aus Durazzo gebürtig. hatte in der türkifchcn Armee gedient
und radebrechte jenes eigentümliche Jtalienifch„ das in den Häfen der Le

vante foviel gefprochen wird. Bei einer Taife türkifchen Kaffees feizte er mir

auseinander. daß aus Durazzo wohl etwas werden könnte. wenn die tür

kifche Regierung nicht jedes Unternehmen und jeden Auffchwung bald durch

Schlaffheit. bald durch Mißtrauen unmöglich machte. Das einzige. was
- der Stadt und dem Lande helfen könne. war nach feiner Meinung die Herr
fchaft der Ofierreicher. Die öfierreichifche Poft. die in den albanifchen
Häfen funktioniert. und die Dampfer des öfterreichifchen Lloyd hatten ihn

zu diefer Anficht gebracht.

Die Bedeutung des Ofterreichertums für die cZiviliferung der adriatifchen
Ofiküfie if

i

auch mir auf diefer Reife fehr einleuchtend vor Augen getreten.

Aber damit diefe Bedeutung zur vollen Wirklichkeit würde, wäre freilich

zu wünfchen. daß alle Bewohner diefer Landfiriche zu Ofierreirh dasfelbe
Vertrauen hegten. wie mein Führer in Durazzo. Daß es aber damit fehr
anders befiellt ifi. ift allgemein bekannt - und o

b die öfterreichifche Politik
gegenüber den Balkanflawen immer geeignet gewefen ifi. Vertrauen und

Sympathien zu erwecken. wird man bezweifeln dürfen. Ofierreich darf eine

gewiife Präponderanz über die Staaten der wefilichen Balkanhalbinfel be:

anfpriichen; aber es muß dann auch diefen Staaten die ökonomifcben und

handelspolitifchen Bedingungen zugefiehen. unter welchen fi
e eine befriedi

gende Exiftenz führen können. Dazu gehört für Serbien unzweifelhaft der

freie Handelsweg nach dem Adriatifchen Meer. über die Modalitäten kann

es fchwer auszugleichende Meinungsverfchiedenheiten geben; jedoch über die

Sache felbfi kann nur eine Meinung herrfchen. Die Befürchtuug- daß
Serbien dadurch zu einer für Ofierreich (oder auch Italien) fiörenden
Machtfiellung gelangen werde. ift geradezu grotesk. Erfiens wird das Sant
und gar kontinentale Serbien durch die Verfügung über einen weit abliegen

den Seehafen nicht plötzlich zum maritimen Staat werden. Zweitens
aber werden die Albanefen befiändig dafür forgen. daß diefer Hafen für

Serbien kein allzu bequemer Aufenthaltwird. Der Gedanke gar. daß die Al

banefen unter ferbifche Herrfchaft geraten könnten; dies unzähmbare Volk

das die Türken tatfächlich niemals beherrfcht haben. diefer Gedanke ver

dient überhaupt nicht ernfi genommen zu werden.
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Und noch eins!

Es find herrliche Küfienlandfchaften. an denen der Dämpfer. von Korfu
nordwärts fahrend. uns vorüberführt. Unmittelbar ergreift uns das Gefühl.

daß unter diefen mächtigen Bergketten. unter den mildernden Einfiüfien des

Meeres ein glückliches und kräftiges Gefchleeht emporblühen könnte. Nur an
einem fehlt es an diefem fchönen Strande. wovon gerade jetzt am meifien
_geredet wird. an Häfen. Was man fo nennt. find offene Reeden vor

flachen Küfieneinbuchtungen. Diefes Land hat keine maritime Entwicklung.

feine Bewohner find keine Seefahrer. und es ifi nur eine überreizte Phan

tafie. die hier von Kriegshäfen. Flottenfiützpunkten und von Abfperrung des

Adriatifchen Meeres (l) träumen kann. -
Die fchwierigfie Aufgabe auf der Balkanhalbinfel dürfte in nächfier

Zeit darin befiehen. aus Albanien überhaupt ein Staatsgebilde zu fchaffen.

in dem ein europeiifcher Rechtszufiand herrfcht. Die Perfönlichkeit. die das

zufiande bringen will. wird große Herrfcherfähigkeiten befitzen mülfen. Auf den

Schutz und das Wohlwollen Öfierreichs wird fie dabei ficherlich fiark an:

gewiefen fein. Eben deshalb ifi es fchwer zu denken. daß um diefer Ver

hältnilfe willen ein großer Krieg ausbrechen könnte. Was Ofierreich mit

Recht in jenen Gegenden beanfpruchen kann. das wird ihm durch die na

türliche Befchafienheit der Umfiände zufallen. ohne daß es deswegen einen

Krieg zu führen hat. wenn es nur nicht geradezu durch fchwere Fehlerfich felbfi
den Weg verbaut. Und daß Rußland fich in einen Krieg fiürzen follte. der

ihm felbfi die allerfchwerfie Probe feiner inneren und äußeren Fefiigkeit auf

erlegen würde. bloß um Öfierreich in einer fo felbfiverfiändlichen und not

wendigen Betätigung feiner Lebenskraft zu hindern. das erfcheint vollkommen

unglaubhaft.

Der größte Fehler. den Öfierreich gegenüber den Südfiawen machen

kann. ifi leider fchon feit einem Jahr zu einer traurigen Gewohnheit ge
worden: die rechtliche und politifche Unterdrückung der eigenen füdfiawifchen

Staatsbürger zu gunfien der unerfättlichen Magyaren. Der Ausnahme

zufiand. der feit einem Jahr in Kroatien herrfcht. die Sufpendierung aller
politifchen Rechte und bürgerlichen Freiheiten. der fchrankenlofe Defpotis

mus eines ungarifchen „Kommilfars" - das find Dinge. die unter den
Balkanflawen fehr böfes Blut gemacht haben. Wenn Öfierreich feine
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hifiorifch und geographifch ihm gewiefene Aufgabe auf der Balkanhalbinfel

friedlich erfüllen will. fo ifi die erfie Vorausfetzung. daß es den Frieden
mit den Stammesgenolfen in feinen eigenen Grenzen wieder herfiellt.

“

Zur Los-von-Olom-Bcwegung in Ofterreich
Von E. Rofier

z

enn nun auch die Blütenträume. die in der erfien Begeifierung
ii der Los-oon-Rom-Bewegung von fo vielen geteilt wurden. niä>t
alle verwirklicht wurden. vergeblich war die öfierreichifche Los

. .95_ ,/ von-Rom-Bewegung nicht. fie zeigtefeitder Gegenreformation

zum erfienmal wieder. daß es nur ein Heilmittel gegen die Machtder römifcheri

Kirche gibt. die offene Trennung von diefer Kirche. fie hat in kurzen Jahren mehr

Deutfche aus der katholifchen Kirche herausgebracht. als irgendeine Bewegung

feit der Reformation. und vor allem. fie if
! nicht mehr aus derWelt zu Waffen.

das hat fie in ihrer vierzehnjährigen Gefchichte bewiefen. denn Jahr um Jabr
bringt fie neue Taufende von der römifchen Kirche los. ohne das ein Nach

lalfen zu fpüren wäre. Bevor wir die Zahlen bringen. fe
i

eine dem Reichs

deutfchen im Anfang unverf'tändliche Eigentümlichkeit der deutfch-öfier

reichifchen Los-von-Rom-Bewegung dargelegt.

Zur Durchführung der als tiefer nationaler Notwendigkeit erkannten

Los-von-Rom-Bewegung gab es zwei Möglichkeiten: aus der römifcbm

Kirche auszutreten und ohne äußeres Glaubensbekenntnis zu bleiben. eine

Richtung. in der heute das Komitee „Konfeffionslos" arbeitet. oder aber

fich einem anderen Religionsbekenntnis anzufchließen. wobei wieder felbf'lver

fiändlich nur Altkatholizismus und Protefiantismus in Betracht kommen

konnten. Die Anreger der Los-von-Rom-Bewegung haben eine grundfäb

liche Entfcheidung über den einzufchlagenden Weg nicht getroffen. fi
e ver

langten grundfätzlich nur den Austritt aus der römifchen Kirche. das weitere

liegt außerhalb ihres Parteiprogramms. Da if
't es nun fonderbar zu fehen.

wie die weitaus überwiegende Mehrzahl der Ausgetretenen fich der pro
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tefiantifchen Kirche zuwandten- fonderbar vom reichsdeutfchen Standpunkt

aus wenigfiens. denn im Reiche if
t es wirklich fchwer genugr einen unterl'chied

zwifchen dem römifchen Standpunkt und dem des preußifchen Landeskirchen
tums etwa zu finden. Wir dürfen indeli'en nicht vergell'enx daß die Dinge

in Öfierreich nicht nur in bezug auf die tatfächlichen Verhältnifi'e. fondern

auch in bezug auf die Jmponderabilien doch etwas anders liegen, befonders

wenn wir bedenkenr daß die Bewegung in erfter Linie nicht von freidenke

rifchen- fondern von nationalen Gefichtspunkten ausging. die zwar enge

verwandt findr aber doch gerade in bezug auf die Jmponderabilien nicht zu

fammenfallen. Zur Erklärung diefes Umfiandes if
i ein weiteres Ausholen

nötig. Eine Grundbedingung jeder gedeihlichen Kultur- und damit auch

nationalen Entwicklung ifi die Vernichtung oder wenigfiens Uni'chadlicb

machung der Einrichtungen. welche die religiöfen Bedurfnilfe der Menfchen

benützem nicht um ihn zu erhebenr fondern um ihn zu beherrfchen. Solche

Einrichtungen hat es zu allen Zeiten gegeben. Die machtvollfie Örganii'a

tion in diefer Richtung wird für unfere Kulturwelt durch die katholifche

Kirche dargefielltr die aus eigener göttlicher Machtvollkommenheit Anfpruch

auf vollfiandige Herrfchaft über Geifi und Körper des einzelnen wie über

das Ganze erhebt und ihre Anfprüche in hohem Maße in Tatfachen umzu

fetzen verfiand und noch verliebt. Eine Reaktion gegen diefe Machtanfpruche

und inl'ofern ein gewaltiger kultureller fowohl als auch nationaler Fort

fchritt war die Reformationsbewegung- welche zu einer grundfälzlichen Ver
werfung jeder Priefierherrfchaft führte. Die Reformation Luthers war

für die Deutfchen die große Befreiung von der römil'chen Knechtung und

Ausbeutung. Das Raturgemäße ware nun gewefenr daß fich aus diefem
Widerfiand die völlige Freiheit entwickelt hätte, zu welcher ja auch die Re

formation fo fchöne Anleihe zeigte. Aber was das Verhängnisvolle am

Chrifientum uberhaupt gewefen war. die Verquickung mit dem Staat und
mit Herrfmaftsintereil'en zucrfi im Staatslirchentum der romifchen Kaifer

und dann in der Eigenfiaatlichkeit und den Weltherrfwaftsplanen der rö

mifchen Kirchß das wurde auch der neuerfiehenden religiöfen Freiheit zum

Verhängnis. die Verquickung der Reformation mit den politifchen Inter
eil'en der deutfchen Fürfien. DieReformation lief in das Landeskirwentum
aus und zeigtelchon wenigeJahrzehnte naGLuthersBefreiungstat die Anlage
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zu jener Entwicklung. welche die katholifche Kirche zum größten Hemmnis
der Völker- und Kulturentwicklung gemacht hatte. Heute können wir in
vielen Teilen der evangelifchen Landeskirche eine weitere Katholifierung fef't
fiellen und daher auch eine tiefer gehende Entfremdung zwifchen Protefian
tismus und freiem Volkstum.
Wenn wir nun das Hauptübel jeder religiöfen Bewegung darin finden
daß das auf ihr aufgebaute Kirchentum entweder eigene politifche Herr:

fchaft erfirebt. wie die katholifche Kirche es felt ihrem Beginne getan hat
oder daß es einer kulturfeindlichen politifchen Macht als Stütze dient. wie
wir es fo vielfach in den romfreien chrifilichen Kirchen fehen können. fo muß
denn auch jede freie Richtung. fe

i
es innerhalb der herrfchenden Kirche oder

fe
i

fi
e gegen die herrfchende Kirche gerichtet. notgedrungen mit der ander

weitigen politifchen Bekämpfung der Stützen und Helfer des Kirchen
tums verbunden fein. wenn diefe freien Richtungen nicht gar erf'l als Folgen
anderweitiger politifcher Bekämpfung der Stützen des Kirchentums auf
treten. Von diefem Gefichtspunkt aus ergibt fich nun für die protefiantifcbe
Kirche eine ganz andere Stellung in Ofierreich als in Deutfchland. In
Deutfchland find die evangelifchen Landeskirchen teilweife die Hauptfiützerr

einer Politik des Befitzes. der Standesprivilegien und des perfönlichen
Regimes geworden. und die Folge davon ifi. daß eine Entfremdung zwifchen
dem evangelifchen Kirchentum einerfeits und den Vertretern der wirtfchaft

lich Schwachen und den Kämpfern für freies Volkstum andererfeits ein
trat. Für die Deutfchöfierreicher aber ifi eine folche Entwicklung des Pro
tefiantismus nie dagewefen. Seit der Reformation ifi Deutfchöfierreichs
innere Entwicklung. vor allem die religiöfe und kirchliche. anders verlaufen

als im Reiche. der Protefiantismus wurde ausgerottet. geköpft und des

Landes verwiefen. und was an Protefianten aus irgendeinem Verfehen im

Lande blieb. ifi wirklicher Protefiant geblieben. in dem Sinne. den das

Wort am Anfang des l0. Jahrhunderts hatte,
Für Ofierreich ifi der Protefiantismus frei geblieben von der Ver

quickung mit einer herrfchenden Macht. jener Keim. aus dem fich eine

deutfche Volkskirche hätte entwickeln können. wenn das fükfiljcbe Herk

z'chaftsinterelfe diefen Keim nicht von Anfang a
n

zur Degeneration gebracht

hätte. ifi hier rein und unberührt. allerdings auch unentwickelt geblieben.

2 7

-
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da ihm jede Lebensmöglichkeit über zwei Jahrhunderte lang mit Gewalt

genommen worden war. Was war da natürlicher. als daß zu einer Zeit.
wo politifch-nationale Gründe. verwandt jenen zur Zeit der großen Refor

mation. zu einer Losreißung von der nicht nur freiheitfeindlichen. fondern
vor allem deutfchfeindlichen römifchen Kirche drängten. daß da fafi alles.
was fich von Rom losriß. zu jener Kirchenform firömte. die in Öfierreich
noch keine nationalen und keine freiheitlichen Hoffnungen enttäufcht hatte.

Ieizt begreifen wir die Verteilung der Austrittszahlen. die in der Haupt

maffe zu Übertrittszahlen zur evangelifchen Kirche wurden. Die Bewegung

fei-.te mit einer von Schönerer in Wien am 15. Ianuar 1899 abgehal
tenen Los-von-Rom-Verfammlung ein und ergab noch im felben Iahr
6385 Übertritte zur evangelifchen Kirche (trotzdem bloß Austritt aus der

römifchen Kirche als programmatifche Forderung aufgefiellt worden war).

1900 folgten 5058. 1901: 6639. 1902:4624. 1903: 4510. 1904:
4362. 1905: 4855- 1906: 4364- 1907: 4197- 1908: 4585. 1909:
4377. 1910: 5190. 1911: 4891. zufammen in diefen Jahren 64.037.
Da aber die Übertretenden meifi junge Leute im Heiratsalter waren. er
gaben diefe 64000 für die Volkszählungen. in denen auch die nach dem
Übertritt geborenen Kinder mitrechneten. einen viel größeren Effekt. So
betrug der Gefamtzuwachs der evangelifchen Kirche A. B. von 1891 bis
1900: 49626 d. f. 15.71 v. H. gegen eine Zunahme der Gefamtbevölke
rung von 8.14 v. H.. 1901-1910 aber 78.853 d. f, 21.58 v. H. gegen
eine Zunahme der Gefamtbevölkerung von 7.13 v. H.. das heißt die
Seelenzahl der durch diefen Teil der Los-von-Rom-Bewegung der römi

fchen Kirche in 13 Iahren der Übertrittsbewegung Entrilfenen betrug weit
über 100.000. der gleichzeitige Zuwachs der altkatholifchen Kirche. dem

fich der kleinere Teil der Ausgetretenen zuwandte. betrug ungefähr 12.000.
der der konfeffionslos bleibenden bloß 16.000. Diefe 16.000 verteilen fich
aber außerdem auf ganz Öfierreich. auch auf Slawen. Italiener und viele

Inden. fiammen alfo zum Teil aus ganz anderen Quellen. während die
Übertritte zur evangelifchen Kirche A. B. und zur altkatholif>>en Kirche
ganz auf Rechnung der nationalen deutfchen Los-von-Rom-Bewegung zu

fehen find. Allerdings zeigen in den letzten Iahren auch die Konfelfionslos
erklärungen eine erfreuliche Zunahme.
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Die Tatfache. daß der Austritt aus der katholifchen Kirche einem an
deren Kirchentum zugutekommt. mag ja von dem bis in feine letzten Folgen

durchgeführten freiheitlichen und nationalen Standpunkt aus immerhin

bedauerlich erfcheinen und es ifi unbedingt zu begrüßen. daß das Komitee

..Konfeffionslos“ nun auch in Öfierreich eine rege und hoffentlich von glei

chem Erfolg begleitete Tätigkeit entfalten will. aber man darf andererfeits

auch nicht überfehen. daß die evangelifche Los-von-Rom-Bewegung auf
abfehbare Zeit hinaus nie zu einem Landeskirchentum nach Art des preu
ßifchen führen kann. und daß fie fogar einen wohltätigen Einfluß auf der.

reichsdeutfchen Protefiantismus ausübt. Der Kampf gegen die Mißfiände
eines Kiräzentums kann auf zwei Arten geführt werden. indem man aus
ihm austritt oder indem man es umzugefialten firebt. Das letztere ifi der:
katholifchen Kirche gegenüber ein törichtes und unmögliches Unterfangen

ihr gegenüber nützt nur der Austritt. da eine Umgefialtung der katholifchen

Kirche erfahrungsgemäß unmöglich ifi. In den evangelifchen Kirchen
Deutfchlands aber ift eine folche Umgefialtung zum Belferen ebenfo erfah

rungsgemäß möglich. wie einige kleinere unter den Bundesfiaaten fchon

bewiefen haben. und felbfi innerhalb der preußifchen Landeskirche befieht

eine anfehnliche Partei. die belfere Zufiände anfirebt.- und man kann ihr
nicht alle Siegesmöglichkeiten für immer abfprechen. Die Los-von-Rom
Bewegung in Ofierreich nun. die vom Reiche und auch von gut landes

kirchlichen Kreifen Preußens aus nicht immer aus freiheitlichen und natio

nalen. fondern oft aus rein konfeffionellen Milfionierungsgründen unterfiülzt

wurde. hat in diefe Kreife einen frifchen völkifchen und freiheitlichen Zug

gebracht. manchen reichsdeutfchen Pafioren erfi die Augen für diefe Seiten

der Frage geöffnet und das ifi immerhin ein Erfolg. wenn größere reichs

deutfche kirchliche Kreife auf die nationalen und freiheitlichen vielfach ver

gefi'enen Uraufgaben des Protefiantismus wieder aufmerkfam gemacht

werden. Ein anderer als ein freiheitlicher und nationaler Protefiantismus

jfi aber in Öfierreich fo lange nicht möglich. als das Herrfchtrbqus katho

[ifch bleibt und mit ihm die klerikale Staatscendenz des Habsburger

cejäpes; und daß diefe katholifche Tendenz von den Habsburgern j
e ftei

willig geändert werden könnte. wird wohl niemand erwarten. unter den

vom Reiche her hier eingewanderten Protefianten mag ja mancher fein»
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der Jatho und Traub verurteilt. unter den öfierreichifchen findet fich keiner.
der über das preußifche Kirchenregiment andere als bittere Worte fände.

Die Wirkfamkeit der evangelifchen Los-von-Rom-Bewegung ifi nun
allerdings auf verhältnismäßig enge Kreife befchränkt. auf diejenigen näm

lich. welche zu jenen deutfchnationalen Parteien gehören. die von Georg

Schönerer. damals noch Ritter von Schönerer. ausgegangen find. In
allen deutfchliberalen Parteien. wenn fie auch heute das Wort liberal ver

meiden. und in den fozialdemokratifmen Kreifen ifi diefe Art Los-von-Rom

Bewegung wirkungslos. Darum ifi es zu begrüßen. daß die Konfeffions
lofigkeitsbewegung. wie fie fich im Reiche entwickelt hat. auch auf Ofier

reich überzugreifen beginnt. denn der Austritt aus der katholifchen Kirche

muß in Ofierreich die erfie Sorge jedes Kulturarbeiters fein. der auf die

Dauer wirken will. Auf welchem Wege und von welchem Parteifiand
punkt aus dies gefchieht. muß allen eine Nebenfache bleiben. Das befie
wäre es. wenn in ganz Deutfchöflerreich ein Zufammenfchluß nach Art des

herrlichen. leider nur lokalen Salzburger Kartells angefirebt würde. wo

Sozialdemokraten. Freifinnige und Schönerianer in dem einen Ziele und

in der einen Einficht zufammenarbeiten: die Macht der römifchen Kirche

ifi nur durch den Austritt jedes Einzelnen zu brechen.

Die Naturgefetze der Liebe
Von Herbert Stcgcmann

s gehört in der Tat zu den feltfamfien Widerfprüchen der

menfchlichen Geifiesgefihichte. daß wir die Gefetze des ge
--

: famten phyfifchen Gefchehens mit heißem Bemühen fiudiert.
'
t

-
daß wir auch die Normen. nach denen uns unfer Gehirn die

anfchauliche Erkennt-*is der Außenwelt vermittelt. zu ergründen gefucht. die

Gefeße aber. nach denen fich unfere elementarfien Triebe in uns auswirken.

nahezu völlig unberückfichtigt gelalfen haben. Die Wiffenfchaft der menfch



Herbert Stegemann. Die Naturgefetze der Liebe 413

lichen Leidenfchaften. unter denen die Liebe die ftärkfie ifi. liegt noch in den
erfien Anfängen. Und doch - wo gäbe es ein lockenderes Gebiet für den
Spüreifer des Philofophen. des Gelehrten? Zwar hat Spinoza ein
mathematifches Syfiem unferer Palfionen aufzufiellen verfucht. zwar haben
Schopenhauer und Nietzfche das Phänomen der Liebe feinen pfychologjfchm
Zufammenhängen nach zu ergründen unternommen; aber im allgemeinen

hat die Liebe durchaus als ein der Kunfi referviertes Gebiet gegolten. und
jedenfalls hat bis auf die neuefie Zeit herab noch niemals ein Mann der
exakten Wilfenfchaft fich auf eine Auseinanderfetzung mit diefer fpröden uiid
kapriziöfen Göttin eingelalfen. Das ifi im Grunde überaus merkwürdig.
Denn zum mindefien die Bafis des fehr komplizierten Empfindungskom
plexes. den wir als Liebe zu bezeichnen pflegen. ifi durchaus phyfiologifcher

Natur. und fchon eine nicht allzu fubtile Überlegung müßte uns darüber

belehren. daß wir es hier mit Reizen. mit Reflexen zu tun haben. die den

gewöhnlichen Gefetzen der Phyfik und Chemie unterworfen find.
Freiliäy: die unbekannte Größe. das geheimnisvolle )(. das uns als ein
quälender Refi bei der Erklärung auch der einfachfien Prozefie des natür

lichen Gefchehens zurückbleibt. if
i

hier befonders groß. und das. was erklärt

werden kann. if
i

nicht eben allzu viel. Aber es if
t

doch viel. viel mehr. als

frühere Zeiten auch nur ahnten. Angfiliche Seelen. die fich den idealifiifchen

Zauber der Liebe nicht von der kühlen Wifienfchaft zerfiören lalfen wollen.
mögen fich beruhigen: niemals wird es der Wifienfchaft gelingen. den

Duft von diefer zarten Blüte zu fireifen und die katafirophalen Erfchütte

rungen der menfchlichen Seele in rein mechanifche oder phyfikalifche Gefetze

zu fallen. Das Geheimnis der Liebe wird erfi mit dem des Lebens felber
ergründet werden. und bis dahin wird fich die große Komödie der Leiden

fchaft. in der wir alle freiwillig oder unfreiwillig mitfpielen. unabläffig und

durch keinerlei Abfiraktionen getrübt vor uns abrollen.

Unter den naturwilfenfcbaftlichen Erforfchern des Liebesproblemes fieht

1)!"- Magnus Hirfchfeld ohne Zweifel mit an erfier Stelle. und er darf
es als fein befonderes Verdienfi in Anfpruch nehmen. die fich hier ergeben

den Probleme nicht mit der pfychiatrifchen Einfeitigkeit eines Kr afft-E bing
und eines Moll. fondern mit dem ungetrübten Auge des reinen Natur
forfchers betrachtet zu haben. Die zentrale Erkenntnis. die dem Lebenswerk

27.
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Hirfchfelds zugrunde liegt. ifi die der Bifexualität. und wenn natürlich
diefe Hypothefe nicht völlig neu fein mag. fich vielmehr bereits bei Plato.
Schopenhauer und einigen anderen Philofophen hier und dort findet. fo

wird man fie doch als Hirfchfelds Eigentum bezeichnen mülfen. weil er fie

zuerfi in einer wahrhaft großartigen Weife ausgebaut und zur Erklärung

pfyäjofexueller Erfcheinungen herangezogen hat. die bisher völlig unver

fianden geblieben waren. Auf diefe Weife erhebt fich Hirfchfeld ganz ent

fchieden über die große Anzahl der lebenden Sexualforfcher. deren Tätig

keit vorwiegend eine kompilatorifche ifi. während Hirfchfeld die Wiffenfchaft

um wefentlich neue Gefichtspunkte und Erkenntnilfe bereichert hat.

Im Gegenfatze zu feinen früheren Schriften. die zum Teil populär
wilfenfchaftlichen Charakter tragen. ifi Hirfchfelds neuef'tes Werk „Natur
gefetze der Liebe" (Berlin. Alfred Pulvertnacher) mit dem dreifachen Erze
der Wilfenfchaft gepanzert. Was für Kant die Kategorien. das find für
Hirfchfeld die drei fogenannten Phaf en der fich im Individuum abfpielen
den Liebesvorgänge. eine Einteilung. die dem ganzen Buche zugrunde liegt

und fich in der Tat für die Erkenntnis der wefentlichen Phänomene als

überaus nützlich erweifi.

Hirfchfeld unterfcheidet: erfiens. die Sexualreizung. den zentripetalen

Teil. den Liebeseindru ck
.

zweitens die zentrale Aktion. die Spannung.

den Abdruck. den Liebes drang. drittens die Entfpannung. die zentrifugale

Phafe. den Liebesausdruck: mit noch anderen Worten die Liebes
empfindung. die Liebesvorfiellung und dieLiebesbetätigung. Man
kann über die glückliche Wahl diefer Schlagworte verfchiedener Meinung
fein. und insbefondere die letzteren erfcheinen mir mißverfiändlich. da wohl
niemand die Gefamtfumme der zur Entladung drängenden erotifchen

Gefühle mit dem Verfalfer als „Liebesvorfiellung“ bezeichnen wird. Aber

der Sache nach ifi die Einteilung licher durchaus möglich und einer zweck
mäßigen Gruppierung der verwickelten. hier zur Eröterung fiehenden Phä
nomene höchfi dienlich. Jedenfalls ifi fie beträchtlich logifcher und geifi

reicher. als Molls bekannte Unterfcheidung zwifchen dem Kontrektations- und
dem Detumefzenztrieb. die im wefentlichen auf die bekannte Galfenjungen

weisheit herauskommt: ..Warum hüpft der Spatz über die Straße?"
„Weil er auf die andere Seite möchte!" oder. wenn man lieber will. auf
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die Molierefche uirtu8 clormitjua. die überhaupt in der Wilfenfchaft
keine unbeträchtliche Rolle gefpielt zu haben fcheint.

Das dreiteilige Bild. das uns Hirfehfeld von der menfchlichen Liebe
entrollt. ifi überaus kompliziert. und wir müffen uns hier auf wenige An

deutungen befchränken, Die Eintrittspforten der Liebe find natürlich die

Sinne. die Liebe ifi finnlich. muß finnlich fein. Das ifi keine neue Er
kenntnis. gewiß nicht. Aber fie verdient den taufendfachen idealifiifchen und

asketif chen Verfchleierungen gegenüber. immer wieder aufs neue hervorgehoben

zu werden. Die Eingangspforten find über den ganzen Körper verbreitet:
überall können Sexualreize wirkfam werden. die zum Zentralnervenfyfiem

hingeleitet. dort Spannungen hervorrufen. die .wiederum zu Aus
löfungen drängen.

Wo die Grenze zwifchen den im allgemeinen als angenehm. als wohl
tuend empfundenen Sinneseindrüoken und den fpezififchen Sexualreizungen

liegt. das wiifen wir. wie Hirfchfeld fehr richtigerweife zugibt. zurzeit niäjt.

unter den Sinnesreizen unterfeheidet Hirfchfeld Ferm. Mittel- und Nah

reize: Fernreize find Auge und Ohr. Nahreize Gefcbmack und Gefühl.

Mittelreize der Geruch. Die Fernreize find die eigentlichen Lockreize. die

anderen_ find im wefentlicben Verfiärkung srei ze; die anziehende Bedeutung

eines Sinnesorgans verhält fich zu der Entfernung. die zur Wahrnehmung

der Reizobjekte notwendig ifi. direkt proportional. Das bedeutfamfie Er

gebnis diefer ganzen. mit der größten Exaktbeit durchgeführten Unterfuchung

aber ifi die für den Laien ficher befonders befremdliche Tatfache. daß es nie

die ganze Perfönlichkeit ifi. von der die Erregung ausgeht. fondern daß in

allen Fallen diejenigen Eindrücke. die auf die Sinnesorgane einwirken und

Gefallen erregen. nur ein Teil. eine oder wenige Eigenfchaften der anziehen

den Perfönlichkeit find. Das klingt paradox: ich glaube indelfen. daß eine

unbefangeneSelbfipriifung jeden von der Richtigkeit diefer Hypothefe uber

zeugen wird. und es ifi fehr zu billigen. wenn Hirfcbfeld zur
wjlfenfcbaft

lieben Bezeichnung diefes Phänomens fiatt des mit dem Odium des Pa
tbologifchen behafteten Ausdruckes Fetifchismus das treffendere

Wort

Teilanziehung oder Partialismus vorfchlägt. In ihrer primitivfien Form
erfcbeint die Liebe einfach als ein Reflex. als ein Tropismus im Sinne

Loebs. das heißt als eine gefetzmaßige Bewegung. welche ein Lebewefen
auf
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befiimmte äußere Reize hin ausführt: beim Menfchen aber kommt- diefer
Gegenfatz ifi fehr fein pointiert-zu diefem Reflexe die Reflexion hinzu.
und fo entfpinnt fich ein höchfi interelfanter Kampf zwifchen den Reflex

mechanismen und den Hemmungsmechanismen. Hier finden wir uns

bereits im Zentrum der Liebesempfindung: im Gehirn. in dem alle die

einzelnen für die erotifche Empfindung in Betracht kommenden Leitungs

bahnen zufammenlaufen, Außer den die Sexualreize zuleitenden „Wahr
nehmungsbahnen" treten dort. wie gefagt. auch Hemmungsbahnen

ein. die von der Hirnoberfläche ausgehend an denfelben Stellen wie die

Reflexmechanismen angreifen. um als Regulatoren zu wirken: die fo zufiande
gekommene Erregung. die. wie man fieht. das Produkt fehr mannigfacher

Faktoren ifi. wird auf die „Handlungsbahnen" und ..Triebbahnen“ über

tragen. auf welche Weife die eigentliche Betätigung des fexuellen Triebes

zufiande kommt.

Es ifi klar. daß der Schwerpunkt der ganzen Frage auf dem fich im

Gehirn abfpielenden zentralen Vorgänge liegt. Wir können die von außen
nach innen dringenden Sexualreize verfolgen. auch die von innen nach außen

firebende motorifche Löfung ifi der Betrachtung zugänglich: das eigentliche

Problem liegt zwifchen dem fexuellen Eindruck und Ausdruck in den Tiefen
des Unbewußten. Und hier öffnet fich die große Lücke. Wir können die
fenfible und motorifche Bahn im Gehirn bis zu einem ziemlich weit vor
gefchobenen Endpunkte verfolgen. aber die Stelle. wo die Umfchaltung
der von außen nach innen in die von innen nach außen führende Leitung

fiattfindet. wilfen wir noch nicht zu lokalifieren. Nur die eine. auch in prak
tifcher Hinficht nicht ganz unwichtige Erkenntnis vermögen wir uns aus

diefen verwi>elten und dunklen Phänomen herauszudefiillieren: die Er
kenntnis. daß die Verfchiedenheit der fexuellen Triebrichtung auf einer

Verfchiedenheit der entfprechenden Gehirnzentren beruht. und daher. wenig

fiens in deii-meifien Fällen. nicht das Ergebnis individueller Willkür und

Laune. fondern ein Teil jener großen. ewigen Gefetze ifi. nach denen wir die

Kreife unferes Lebens vollenden.

Alle Unterfuchungen. welche die Wilfenfchaft über das Liebesproblem

anfiellen mag. werden außer diefer eben erwähnten Schwierigkeit einer

Lokalifierung des eigentlichen Zentrums der Liebe noch auf einen weiteren
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toten Punkt fioßen: nämlich auf die Frage nach dem Zufammenhange des
Körpcrlichen und des Geif'ligen in der Liebe. Auch Hirfcbfeld ifi es nicht
gelungen. diefe Schwierigkeit zu überwinden: fein Einwand. daß uns alles
Geifiige ja erfi durch den körperlichen Eindruck vermittelt werde. ifi nicht
fo wohl eine Löfung wie eine Verfchiebung des Problems. Aber wir treten
mit Aufrollung diefer Frage bereits aus dem engeren Kreife der Sexual:
- wiffenfmaft auf das Gebiet der Philofophie im weitefien Sinne des Wortes
heraus. Das Verhältnis zwifchen dem Körperlichen und dem Geifiigen
hat von jeher die Kardinalkontroverfe der Philofophen gebildet. und die
Abfiufungen zwifchen dem Kantifchen Kritizismus. dem Hegelfchen abfo
luten Idealismus und etwa dem univerfellen Parallelismus Spinozas und

Fechners find vielfach und mannigfaltig. Freilich: eine Frage gebiert hier
die andere. und das Ingnorabimus Dubois Reymonds wird auch auf
diefem Gebiete der Weisheit letzter Schluß bleiben. Den ungeheuren Phä
nomenen des Weltganzen. deffen wefentlichfieTriebkraft die Erotik in diefer

oder jener Form bildet. den Labyrinthen des menfchlichen Geifies und der

menfchlichen Seele gegenüber wird fich unfer Intellekt fiets als ohnmächtig

erweifen. und von dem großen Dämon. dem fchon Sokrates feine Huldi

gung darbringt. werden wir fchwerlicl) jemals mehr erfalfen. als den Saum

feines flatternden Gewandes. Aber das gerade ifi der leuchtende Ruhm
unferes Gefchlechtes. daß wir froh der immanenten Natur unferer Erkennt

nis weiter und weiter zu fliegen nicht müde werden. und daß unferem in

tellektuellen Willen auch der höchfie Stern nicht zu hoch dünkt.
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Der tätowierte Apion /Von Hans Bötticher

:
achlälfiq fchwenkt fie die Waffen der Reinlichkeit. Befen.

"*
Schaufel. Staubtuch. In der Schürzentafche. die wie ein

- Känauruhbeutel überm Magen klafft. trägt fie die Morgen
x pofi für den gnädigen Herrn. und fo betritt fie. feindfelig.

tszimmer. Dlefen fcheußlichen. unangenehmen. ungemütlichen

Raum. wo man nicht zwei Walzerfchritte verfuchen kann. ohne eine Vale.
ein Bild oder folch einen dämlichen Gott zu Scherben zu bringen; Götter.
die nur aus Gips und Stein befiehen. zum Teil keine Arme oder Beine

mehr haben. und die der Profelfor doch mit kindifcher Zärtlichkeit verehrt.

während er für die Menfchen kein freundliches Wort erübrigt; - Bilder- und Schweinereibilder darunter--weläie die fchöne Pliifchtapete völlig
verbergen; - Tonfiguren. mit Staub und Spinnweb überzogen. Bücher.
Zeitungen. Papiere überall verfireut und fo dicht gehäuft. daß man von

den Möbeln nichts erkennt. auf denen fie ruhen. Und man foll fie abfiäuben

und darf fie doch nicht berühren. ..Er hat wieder die Nacht durchfiudiert“.
bemerkt Agnes zu dem leeren Glasbaffin einer kunfivollen Renailfancelampe

und fie breitet die Morgenpoft wohlberechnet auf der aktuellen Stelle des

Schreibtifches aus. wo immer das Neuefie lagert. nicht ohne die angekom

menen Karten vorher nochmals neugierig zu unterfuchen.

Es ift eine darunter von der gnädigen Frau aus dem Seebad. Sie
fcheint fich vortrefflich zu amüfieren; wer mag es ihr verdenken.

Auf dem Schreibtifch fällt diesmal ein fchwarzpolierter Kafien als noch
unbekannt auf. außerdem eine Brofchüre. überfchrieben: An-tikes -
Leben aus - grie-chi-fchen - Papy-ri. Weiter quält fiä) das
Mädchen nicht. wendet fich vielmehr ab. wie von etwas Unappetitlichem

überrafcht. Aber daneben f>>reit eine Bücherrechnung; die verliebt fie.

800 Markt Achthundert Mark wirft er für fo was fort. und den neuen

Zylinderpulzer hat er neulich abgelehnt. Sie. Agnes. muß feit Iahren



Hans Bötticher. Der tätowierte Apion 419

jeden Pfennig ängfilich hüten. um nur den Violinuiiterricht für ihren Sohn
befireiten zu können. und er. der Profeffor.

- Aber er genießt feinen
Reichtum nicht. Wenn fie nur einen kleinen Teil feines Vermögens befäße.
wie wüßte fie ihn fröhlich und fattfam auszukofien; iind obendrein würde

dann gewiß der Mann fie heiraten. der ihr das Kind gemacht hat. Das
liebe Kind! Der brave. herzige Junge; er wird auch ohne das feine Straße
finden. denn er ifi klug. O ifi er klug. und fchmuck und gradaus. fo daß alle
ihn gern haben. Er wird erfi feine drei Jahre Soldat fein und nachher
weiter Mufik fiudieren. Er wird ein berühmter Mann werden. fo Gott
will. noch berühmter als der Profeffor. ein ,.Geigenvitriofe",

Unter folchen zuverfichtlichen Erwägungen hantiert Fräulein Mutter Ag
nes aus ficherlich reizvollen Tiefen ihrer Blufe einen Brief und ein fchmales
Porträt hervor. um beides mit Muße innig zu betrachten. das Bild fogar
wiederholt zu külfen.

Wie gefieigerte Rührung fie zwingt mit dem Nächflbefien. das heißt:
mit dem Staubtuch. die Augen zu trocknen

-
fchon daraus ergibt fich.

daß der Brief ihr weit mehr bedeutet als etwa einem fremden Dritten.
welcher von ihm nur ablefen würde:

„Liebe gute Mutter.

Herzliche Grüße von Bord S. S. Carola. wo wir gefiern ein
gefchifft find. Ich fchicke Dir meine Photographie. Grüße Herrn
Werk und alle Bekannte von mir. Es geht mir fehr gut. Alle find gut
zu mir und mein Violinenfpiel kommt mir hier fehr zu fiatten. Gefiern

haben Paul und ich uns Glaube-Liebe-Hoffnung (ein Kreuz. ein Herz
und ein Anker) in den Oberarm einfieihen lalfen. Das vergeht nie
mehr. In der Hoffnung. daß Du gefund bifi und mir bald fchreibfi.
ki'ißt Dich

Dein Oswald."

Im Studierzimmer des Profeffors. wo das Dienfimädchen auf der
artig pflichtvergeifene und gemütvolle Weife ihr Reinigungsamt einleitet.

gefchieht plötzlich etwas. wenn auch nicht Wunderbares. fo doch erfchreckend

ungewöhnliches. Nämlich: zum gleiäyen Moment. da vom Gartenfaal die

zorngehobene Stimme des Hausherrn herüberfchwillt. nach der im Haufe
nur allzu gewohnten Melodie: Gegen Dummheit kämpfen Götter felbfi

L'
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vergebens - zur felben Zeit löfi fich in einer fchlecht belichteten Ecke ganz
von felber eine kleine eingerahmte Silhouette von der Wand und klirrt zu
Boden.

Es vergeht geraume Weile. bis die Dienerin das Ereignis begreift.
„Das ganze Haus zittert. wenn er den Mund öffnet". mutet fie. „da
haben wir die Befcherung: Scherben. Scherben am Morgen bringt
Kummer und Sorgen. - Lieber Gott. das war fein einziger Sohn."
fügt fie. das Bildnis erkennend. in weichem Tone hinzu. ..der hängt hier
im dunkelfien Winkel. Über das alberne gelehrte Zeug haben fie ihn ganz

vergefien und ifi doch kaum vier Jahre her. daß er ertrank."

Sie entfernt Splitter und Rahmen von der Pappe. und indem fie diefe
mitten auf den aktuellen Schreibtifchplatz ans Tintenfaß ftellt. folgt fie *

wer weiß
- einer fehr hübfchen Jdee, - Wieder ein Geräufch. Die Uhr

neben dem großen Gipsmann. der wie der Papfi ausfieht. fchlägt. die alte

Standuhr (der Profelfor nennt fie fchlechtweg nur „die Zeit") mit den

vielen Männchen und Türmchen und anderen Gefchichtchen drum und

dran. Es klingt heute fo häßlich mahnend.
Befen. Schaufel.Wifchtuch erwachen. hufchen. kratzen. fcharren. fchieben,

Agnes räumt auf. Sie klappert und rückt. fie reckt fich und bückt fich. und
ungeachtet fie fich nach Manier der Stubenmädmen häufig unterbricht. um

den Spiegel zu befragen oder ein Buch näher zu beäugeln (worin fie dann

auf enttäufchende Titel fiößt). drückt fich zuletzt doch in ihrer Miene die

Genugtuung aus. das Erforderliche zur rechten Zeit beendet zu haben. Im
Frohfinn darob und ii

i

einer Art gutmütiger Verachtung kann fi
e es fich

nicht verfagen. bevor fi
e die Stube verläßt. noch dem alten Gipsmann mit

dem Befen ins Geficht zu fiipfen. fo daß ein Büfchel fchmutziger Teppich

fafern an der weißen Nafe hängen bleibt. - - Und als die Tür zufäjlägt.
lächelt der alte Gipsmann - es ift eiiie Voltairefiatue - lächelt mit
feitwärts geneigtem Haupte. wie er zuvor gelächelt hat und wie er weiter

lächeln wird. nach Houdons Willen. gedankenfchwer. altersmild. überlegen.- ein wenig fpöttifch - ein wenig falfch. - - - - - - - -
Irgendwie erinnert der Profelfor an einen Marabu. als er bald darauf

nachdenklich dasfelbe Zimmer betritt. Diefes geifivolle. interelfante Zimmer.
wo taufend Gegenfiände das Herz anregen. deren jeder an Kunfi und



Wilfenfchaft appelliert. von Weisheit. Schönheit und achtunggebietendem

Fleiße predigt. Der kleine bejahrte Herr mit der von fpärlichem aber
langem Weißhaar umpluderten Glatze weiß genau. welchen gelehrten.
würdevollen Eindruck feine Stube gewährt. obfchon er fie nie als Ganzes
überfchaut. vielmehr nur einzelne Stellen ins Auge faßt. wenn er beim

Durchgehen die meifi abwärts gerichteten Blicke einmal aufhebt. Aber in
. folchen knappen Momenten ifi es. als fähen da zwanzig Augen und dächten
zwanzig Köpfe dahinter.

Dort fehlt ein Band Niebuhr. entdeckt fein linkes Auge am Regal.
während das rechte die Teppichfafern an Voltaires Nafe gewahr wird.
Schon ifi die rechte Hand befirebt. diefes Übel zu befeitigen. Dabei betafiet
die Linke eine auf dem Rauchtifä) befindliche Silberfchale. eine Kopie

von jener aus dem Hildesheimer Fund. und laut fagt der Profeffor:
..Nein. das kann unmöglich ein Steuer fein. was die Minerva in der

Hand hätt.“
Er fchleppt verfchiedene Folianten zum Schreibtifch und läßt fich dort

umf'ländlich bequem auf einem gefchnitzten Stuhl nieder. mauert fich. fo zu
fagen. dort ein. als ob er für viele Stunden nicht wieder weichen wolle.
was auch wirklich feine Abficht ifi. Darauf nimmt er gewohnterweife und

mit fichtlichem Genuß von Wichtigkeit die eingetroffenen Brieffchaften

vor. Zunächfi ein unverfchlolfenes Schreiben nebf'l der Photographie eines

Matrofen. Nanu? -- Er überfliegt beides mißmutig.
Solchen dummen Schnickfchnack hat fie im Hirn und oernachläffigt

ihren Dienfi. O diefe Barbaren. diefe Kalmückenl Nichts wie Dumm
heiten im Schädel. kein Gefühl für Freude an Tätigkeit haben fie. nur den

ordinären. animalifchen Trieb. Unbequemes zu fliehen oder fobald als mög

lich loszuwerden. Sie vegetieren. ohne Geifi. ohne Verfiand. ohne Höhe
und Tiefe. ohne Ernfi. Nur freffen. faufen und - Der Gelehrte klingelt
dringlich mit einer Glocke. deren fich

-
ihm fällt das jetzt fogar ein

-
vormals Franz Schubert bedient hat.
Eine Karte von feiner Frau. Sie grüßt ihn und erteilt einige Aufträge;

er wird alles fogleich gewilfenhaft erledigen und beantworten. Jhn interef
fiert. was fie im Auftrage l)r. Tiezes berichtet. Tiezefreund erkundigt fich.
ob Knobelsdorff etwas über Architektur publiziert habe.
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Keineswegs hat er das
- aber man muß immerhin nachfchlagen. Er

neutes Klingeln fchafft Agnes herbei.

Der Profeffor redet. ohne aufzufehen. ziemlich hafiig. unficher und un

deutlich. und er beugt fich derweilen eifrig über einen alfyrifchen Dolch:

Ihre Nachlälfigkeit gereiche zur Kulmination. Ob fie bezüglich Vol
taires nicht gefälligfi etwas mehr attendieren wolle?

Sie weiß nicht was Voltaire ifi
.

Heiliger Himmel! Diefe Perfon! Sie hat nichts von Voltaire gehört!
„Dortl - Der da!"
Was der Generalkontrolleur auf dem Schreibtifch zu tun habe? Das

Stubenmädchen kapiert die Frage nicht. aber. wahrhaftig. kein anderer

würde fi
e in diefem Falle kapieren. denn fi
e ifi durch Zerfireutheit völlig

entfiellt.

Was hat die Silhouette auf dem Schreibtifch zu tun? wollte der Pro
feifor fragen. aber da er fich nach feiner Gewohnheit. fortwährend zu
eruieren und zu etymologifieren. auf dem Wege vom Gedanken zum Wort

noch mit dem franzöfifchen Generalkontrolleur Etienne d
e

Silhouette auf

gehalten hat. gefchah es. daß befagte Konfufion herauskam.

Die Dienerin rührt kein Glied.

Und fi
e möge doch gütigfi ihre Privatkorrefpondenzen etwas feparieren.

Das Geficht fireng abgewendet. überreicht ihr der Profeffor Photographie
und Brief des Matrofen. und weil ihr zerknirfchtes weinerliches Still
fchweigen ihm peinlich wird. fügt er hinzu:

„Holen Sie mir aus dem Mufikzimmer den Band Knobelsdorfi' von
der großen Enzyklopädie. - - Huch!" fchreit er dann auf und fiampft
mit den Füßen. „fie kennt keine Enzyklopädie. Gehn Sie! Sie find ja ein- eine - buch!“
Verzweifelt mit der Zunge fchnalzend. eilt der alte Herr felbfi ins Mufik

zimmer. Ein Griff. und er hat das Gewünfchte und kehrt zurück. mauert

fich wieder am Schreibtifch ein und arbeitet.

Er liefi und krißelt. er hüfielt und blättert. Vom Park her wäärfi
Sonnenglanz herauf. dringt das Gurten der wilden Tauben; und zwei

fpielende Falter wirbeln gegen das Fenfierglas. Er fpürt nichts davon.
Nur einmal. mit der Äußerung: „Die Zeit ifi wieder nicht aufgezogen."
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erhebt er fich verdrolfen um die Uhr zu regulieren. vertieft fich aber gleich
wieder am bisherigen Platz in die Lektüre eines Auffatzes. den er Tags zu
vor begonnen hat.

Nach den Bewegungen von Haupt und Mund zu fchließen. liefi er durch
weg rafch; auch fpricht er dazwifchen Worte oder ganze Sätze laut aus.
..Kaum - zweites Beifpiel - wie der fchon oft behandelte Brief des

-
Apion an feinen Vater - Papyrusblatt - Berliner Mufeum - zu
feiner Zeit
- Ägypten - Provinz des römifchen - Mifenum am Golf

von Neapel kommandiert - folgenden Brief. der im Original auf uns
gekommen ifi - Handgeld - Serenilla - Schiff Athenonike". Hier
fiutzt der Profelfor.
Seine Lippen verharren für lange Sekunden fo. wie das Wort Athe:
nonike fie verzogen hat. fein Lefen wird fiarrer; er blättert eine Seite zurück
und fängt an den zuletzt durchgenommenen Abfchnitt langfam. deutlich
hörbar. mit gerechter Betonung zu repetieren:
„Apion feinem Vater und Herrn Epimachos herzlichen Gruß. Vor
allem wünfche ich dir Gefundheit und alles Glück bei vollem Wohlbefinden.
famt meiner Schwefier. ihrer Tochter und meinem Bruder. Ich danke dem
Serapis. dem Herrn. daß er mich fogleich errettet hat. als ich auf dem
Meere in Gefahr geriet." (Der Profelfor fchielt flüchtig über den Tifch
nach der Silhouette hin) ..Als ich in Mifenum ankam. empfing ich vom
Kaifer ein Handgeld von drei Goldfiücken und es geht mir gut. Ich bitte
dich. mein Herr Vater. fchreib mir ein Briefchen. erfiens über dein Wohl
befinden. zweitens über das meiner Gefchwifier. drittens. damit ia) deine

Hand külfen möge. denn du hafi mich gut erzogen. und daraufhin hoffe ich
fchnell vorwärts zu kommen. wenn die Götter wollen." (Der Lefende fpielt
fich nervös am Bart.) ..Grüße vielmals den Kapiton. meine Gefchwifler.
die Serenilla und meine Freunde. Ich hab' dir mein Bildchen durch
Euktemon gefchickt. Übrigens heiße iä) Antonius Maximus. Ich wüufche
dir Gefundheit. Schiff Athenonike." Der Profelfor fchiebt das Heft fort
und. was er fonfi nie tut. lehnt fich im Stuhl zurück. „Das f'chreibt Apion
vom Golfe von Neapel nach Ägypten." fagt er leife und nickr verfonnen
mit dem Kopfe. „vor fiebzehnhundert Jahren! - fiebzehnhundert Jahren-- hn' - es ifi ganz dasfelbe; er fchickt fein Konterfei. er grüßt und er
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bittet Grüße. er dankt - ja. ja. es ifi ganz dasfelbe." Der Gelehrte fpricht
jetzt nach dem Fenfier zu. nach den Wolken hin. ..Hm

-
Kreuz. Anker.

Herz
-
fie liebt ihn. ihren Sohn. wie er fie; natürlich liebt fie ihn -"

Lautes Uhrläuten fchwingt in des Alten Gedankengang. Es klingt fo

heiter. fo gütig und groß. Ia. diefe Eigenfchaften. die er da heraushört. ifi
es nicht. als ob fie jetzt auf feinem Antlitz leuchteten. wie eine Verklärung?

Sind nicht alle jene garfiigen Fältchen und Schatten darin mit eins ver

fchwunden. welche angewöhntes und anerzogenes Tun und Denken geformt

hatten? Scheint nicht der Profelfor ein Verwandelter zu fein. da er auf

fpringt und einen ganz ungelehrten Vorfah mit fafi rührender inniger

Stimme herausbringt?

„Ich will." fagt er fich. „ihr hundert Mark fchenken; die foll fie ihm
fenden; das wird ihn freuen. Und ich will." fährt der wohlhabende Mann

fort. „ich will mir das abknapfen. will mir dafür den Lope de Vega ver

beißen,
- Bafia! Ich verzichte auf Dorotea."

Energifch zieht er ein Schubfach heraus und fchickt fich an. eine Bank

note zu kuvertieren. Danach klingelt er leicht. fpäter nochmals fiärker.

Währenddem überlegt er in zunehmender Aufregung. wie er das Gefchenk

möglichfi anfpruchslos und unauffällig anbringen könne. Iedoch ehe er

noch zu einem endgültigen Entfchluß gelangt. erfcheint das Stubenmädchen

auf der Schwelle. wo fie etwas Herkömmliches von ..befehlen" und „Herr

Profelfor" abfchnurrt und mit verweinten Augen wartet.

Er geht - wie fie ihn meifi antrifft - grübelnd. mit kurzen Schritten
aiif und ab. eine gefchweifte Linie im Teppichmufier verfolgend. und in den

überm Rücken verfchlungenen Händen hält er ein weißes Kuvert.

.,Iq. ja. Agnes." murmelt er wie für fich felbfi. „Glaube. Liebe. Hoff
nung - - er hat wohl recht - das vergeht nie."
Das Mädchen hat nicht verfianden. ..Wie befehl'n Herr-'feffor?" fragt

fie klanglos.

„Wiffen Sie. häm. Agnes." entgegnet er. zerfireut. fiockend. und wünfcht
eine jäh auffieigende Verlegenheit hinter nervöfen Gefien zu verbergen. „ich

möchte dem tätowierten Apion eine kleine - Dedikation machen - häm- Sie -“
Agnes hat re>>t gehört aber nicht begriffen. ..Wie befehl'n Herr- 'felfor?“
bringt fie fchüchtern hervor.



Rundfchau 425

Eine beiden fatale Paule folgt,

Huch! Diefes Blähfchafl Was befehl'n Herr -'felfor. was befehl'n
Herr _'felfor. Hundertmal am Tage fragen fie das. Nichts willen fie.
nichts verfiehen fie. rein gar nichts. Diefe Hottentotten! Diefe nieder
trächtigen Dummköpfe! Das Vieh ifi klüger. - Und warum? Weil fie
nichts lernen wollen; weil fie Mühe fcheuen; weil fie *

..Es ifi gut! Ich brauche Sie nicht!" fchreit der Profelfor die Dienerin
an. und als fie halb gekränkt. trolzig. halb befchämt aus dem Zimmer
fchleicht. mauert er fich verärgert am Schreibtifch ein. verfchließt die Bank:
note und ließ bis zum Mittag ununterbrochen in Diltheys ..Einbildungs
kraft des Dichters." - - - - - - - - - - - _ _ _- Und Voltaire. der neben der Zeit fieht. oder. richtiger ausgedrückt.
fiizt. lächelt. gedankenfthwer. altersmild. überlegen - ein wenig fpöttifch -_
ein wenig falfä).

Rundfchau

Schmoller keiner der vielen Feinde. der nicht die
Bereicherung der Wifienfchaft durch
marieheSehmollerfchrift begrüßen würde.

So dürfen wir von einer Vollendung
noch nicht fprechen. wohl aber liegt
der Weg des Mannes. liegen fein Ziel
und Wirken fchon zur Betrachtung klar

genug vor uns. und gerade in den

Tagen feines Abfihiedes von dem lange

gehegten Amte werden Schmollerfche
Strebungen aktuell.

ald fünfundfiebzig Jahre alt
hat Guftav Sihmoller dem
jüngeren Kollegen Herkner
von der Technifchen Hoch

fchule in Charlottenburg den vielbe
geht-ten Berliner Lehrfiuhl für Natio
nalökonomie überlaffen. Er hat die Un
riehtigkeit der Behauptung. beim deut
fchen Profeffor beginne mit dem fieb
zigl'ten Jahre die Paralnfe des Geifies.
durch feine frifche Greifendozentur be

wiefen. Auch jetzt bedeutet der Rück
tritt vom offiziellen Schaffen noch nicht
die Rel'tgnation. Schmoller wird nicht
verlkummen. Er will nur procu] ne
gotjjr professor-übers fein breites
Lebenswerk vollenden. Keiner der vielen
Schüler. der ihm nicht die Verwirk
lichung des Wunfches herzlich gönnte.

Als Gufiav Schmoller mit einer
Schar von Gleichgefinnten in die Ge

lehrtenarena trat. brüfiete fich dort der

dogmatifche Wahnfinn des Manchefier
turns. Der Perfönlichkeitsrummel feierte

feine fchönfien Orgien. ein Fieber. das

feine benebelnde Wirkung auch heute
noch in fihwachen Köpfen äußert.
FranzMehringcharakterifiertdiefe..Fret
heitskämpen“ in feiner „Gefchiihte der

28
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deutfchen Sozialdemokratie“ folgender

maßen: „Die manchefierliihe Weisheit
pofaunte jedes Profitintereffe des Ka
pitals als heilige Errungenfäjaft der

Menfihheit aus. und die ödefte Schön
färberei. die in England und Frank
reich kaum noch ein mitleidiges Achfel

zucken erregte. tummelte fich als ..na
tional-ökonomifche Wiffenfchaft“ auf
den deutfchen Märkten und'Gaffen.
Hatte Laffalle in geißelnder Ubertrei

bung gefagt. die deutfchen Manchcfier
leute würden am liebfien allen Staat
abfihaffen und die Juftiz an den Min
defifordernden verganten. fo erklärte

jetzt der Wifzbold Braun ini bitter
böfen Ernfie. der Staat fpiele den
auftraglofen Gefchäftsführer der bür

gerlichen. will fagen kapitaliftifihen
Gefellfchaft. wenn er die Iufti'z admi

niftrierez das Finden und Fällen der
Urteile fei Sache der Rechtstechniker.
die jene Gefellfchaft mit ihrem Ver
trauen beehre. deren Urteile habe der
Staat einfach zu vollftreiken. Bam
berger aber pries die Börfe als eine
gigantifihe Arbeitsftätte; er meinte.
andere Dafeinsformen der Gefellfchaft
als die gegenwärtigen feien der menfch
lichen Vorfiellung fo unzugängliih wie
die Vorfiellung einer außerweltlichen
Exiftenz. und felbfi die Erfoi-fchung
der gegenwärtigen Gefellfchaft durch
die Statifiik erklärten die Manihefier
leute für überflüffiges Kopfzerbreäjen.
da die Volkswirtfchaft durch ewige
Raturgefeße beherrfiht werde.“ Diefe
Sätze. fo parteiwütig fie find. malen
doch gut und klar den Torkelzufiand
der Individualitätsextremiften. Daß
viele Einfichtigere die Sehnfucht hatten.
die aufgewärmte englifche Suppe durch
etwas Genießbares zu erfefzen. war
natürlich. In Reaktion auf die un
fruihtbaren Elownerien traten zwei
kehren auf. die. grundfätzlich verfchie

den. fich doch gegen ben gleichen Feind
richteten. Der demokratifihe Sozialis

mus und der Sozialismus. dem der
Manchefierepigone H. B. Oppenheim
den Spottnamen ..Kathederfozialismus“
beilegte. Jener negierte radikal die
Exiftenzberechtigung der bürgerlichen
Gefellfchaft und wollte fein kommu

nifiifches Ideal durch Umfii'ilpung aller
kapitalifii'fchen Dafeinsfornien erreichen.
diefer erkannte in den kapitaliftifcheii

Dafeinsbedingungen ein zu erhaltendes

Pofitivum und wollte das auf der bis
herigen Eniwicklungsbahn Err-richte bei
Wahrung feiner Eigenarten lediglich
unter Allgemeinkontrolle fiellen. Aber
auch dogmatifch befangene Evolutions

fozialifieii zollten dem Kathederfozialis
mus Achtung und ließen ihn als ein
heilfaines Kampfmittel gegen die Trun
kenen aus dein Lande der ungehemmten
Gier gelten. Die Phalanx der von
Oppenheim Gehöhnten war lang und
fiark: Adam Müller. Eh. Bernhardi.
?ifi. Lorenz Stein. Rofcher. Knies.
Rösler. Hildebrand. Hermanns. Raff'e.
Schmoller. Brentano. Wagner. Schäfflc.
Schönberg. Thünen. Eohn. Scheel.
Saniter. Engel. Dühring. Held. Durch
eine große Zahl von Streitfchrifren
wurde die

cneue Lehre verkündet.

Schmoller: ..Uber einige Grundfragen
des Rechts und der Volkswirtfibaft“.
..Zur Gewerbe- nnd Sozialpolitik der
Gegenwart"z Wagner: ..Die foziale
Frage“; Held: „Der gegenwärtige
Prinzipienfireit in der Nationalökono
mie*'; Rösler: „Die Fundamentalpri'n
zipien von Adam Smith“ ufw. Doch
begnügte man fich nicht mit der Buch
polemik. es trieb die Abtri'innigen auf
die Rofira. Sie wollten ebenfo ver
kündend wirken wie die Manchefter

leute. die auf dem ..Volkswirtfchafi
lichen Kongreffe“ ihrem Dogma eine
breite Hörerfchar ficherten. Auf No
fchers Initiative und unter Schmollers
Führung trat der erfte Kathederfoziaz
lifteiikongreß in Eifenach zufammen;
vor dem Schmoller Motive und Ziele
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fo präzifiierte: ..Der tiefe Zwiefpalt.
der durch unfere gefellfchafilichen Zu
fiände geht. der Kampf. weleher heute
Unternehmer und Arbeiter. befizzende
und nichtbefizzende Klaffen trennt. die
mögliche Gefahr einer uns zwar bis
jetzt nur von ferne. aber doch deutlich
genug drohenden fozialen Revolution.
haben feit einer Reihe von Jahren
auch in weiteren .Krelfen Zweifel er
regt. ob die auf dem Markte des Tages
unbedingt herrfchenden volkswirtfchaft
lichen Doktrinen. die in dem ,Volks
wirtfchaftlichen Kongreß“ ihren Aus
dru> fanden. immer die Herrfchaft
behalten werden. ob mit Einführung
der Gewerbefreiheit. mit der Befeiti
gung der ganzen veralteten mittelalter
lichen Gewerbegefeßgebung in der Tat
die vollkommenen wirtfchaftlichen Zu
ftände eintreten werden. welche die
Heißfporne jener Richtung prophezeiten.
Wir verlangen. daß die Freiheit
überall durch die Öffentlichkeit
kontrolliert werde und daß. wo
die Öffentlichkeit tauchten, fehlt. der
Staat unterfuchend eintreie. und ohne
in die Unternehmungen fich zu inifchcn.
das Refultat publiziere. Wir ver
langen von diefem Standpunkte ein

Fabrikinfpcktorat. ein Bank- und Vet
ficherungskontrollamt. wir fordern von
diefem Standpunkt aus hauptfächlich
Enqueteii über die foziale Frage."
So das Pofiulat. Richt alle For
derungen find erfüllt worden und
mancher Verwirklichungsverfuch war
recht fchwächlich. Jin Bankwefen wird
fchlimmer geräubert als je. auf dem
weiten Kreditgebiete wandert überall
ungehindert der Wucher uiid es gibt
Theoretikerverbrecher. die ihm eine

wiffenfchaftliche Firma an die Stirn
heften. Vieles ift da noch zu tun. aber
die Anfäfze find neben den fozialifiifchen
Allesverneinern der Schmollerfchule zu
danken. Die Erklärung bedeutete in

jenen Zeiten Gelehrtenrevolution. Die

Freiheitspachter zeigten ihr wahres Ge
fifbt und flbkukkn fich nicht. die Gegner
als Stürzer bei den Brotgeberfiellen

anzufchw'arzen. Aber auch Ehrlichcke
packte die Wut gegen die gelehrten
„Demokrateiigenoffen“. Fürchterlich
zürnte Treitfchke und Earl Menge-r
konnte den Apoftaten den Abfall von
der alleinfeligmachenden Mancheficr
kirche nicht vergeffen. Obwohl die
neue Lehre fich von jedem Radikalis
mus fern hielt und. wie aus dem
Schmollerprograinm deutlich erkennbar.
nur eine Brücke wollte. Sie konze
dierte ja dem Staate nicht die Knebe
lung der wirtfchaftlichen Einzelperfön
lichkeit. ihre Vergefellfchaftung hielt fich
fozufagen in Difianz von dem Objekte,
So hat denn auch der Staat nur
fchüchtern feine Allgemeinpflichten gel
tend gemacht und wenn er neuerdings
Monopoltendenzen zeigt. expropri'iert er
doeh nicht oder nur unter ängftlicher
Rückfichtnahme auf den Profit des
Privatkapitals, Exempel folcher Halb
heit find das Kalifyndikat und das
Petroleummonopol. Etwas kräftiger
griff er auf dem Gebiete der Sozial
politik zu. Hier ifi er über akademifciie
Verfuche hinausgekommeii. allerdings

nicht weiter als an die erfien Etappen
auf dem weiten Wege. Immerhin aber
danken wir dem Kathcdcrfozialismue.
dem heute das Wortodium nicht mehr
anhaftet. die Anregung. Mit Hilfe
einc-s fiärkeren. eines klarcren und über

zeugcnderen Dogmas wird das Endziel
erreicht werden.

Woran liegt die Wegniüdigkeit. wes

halb nur ein vorfichtiges Tappen. wes

halbfovielUnklarheiten?DerSchmoller
fchule fehlte der einheitliche eihifche

Rückhalt. Das Pofiulat fiaud nicht
auf einem großen. einfachen Funda
mente. Blaß und nedelhaft waren die
Hintergründe. die Triebmotive nicht
erkennbar. ..An die Stelle voii Gef'lZen
_der volkswirtfthaftlichen Erfcheinungen
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feder in die Finger drängte. fich er

haben dünkt. wenn er eine retrofpek

tive Aktienftatifiik auffiellen oder eine
Unterfuchung über die Mehlzölle im

Iahre t8 . . anftellen darf. Ein ödes
Referentengefindel if

t

noch immer am

Werke und dünkt fich modern. wenn

es die „empirifche Methode“ auf eine
Kapitalstransaktion anwendet. wenn

es eruiert. daß die Papierfabrik Eellu
lofe den foliden Abfchreibungsnormen
nicht gerecht wird. Denn das Ver

fenken in die ..Tatfächlichkeiten“ ver

gangener Tage hat einen unglückfeligen
Hang zum „Praktifihen" gezüchtet.

Probleme fieht man nicht mehr und
die hif'torifche Armfeligkeit teilt fich
den Tageswürmern mit. Wer das

Wefen des Stellagegefchäftes. des Jn
kaffobüros und der Kursfefifetzung er

kennt. if
l ein Genie. Möge uns der

Himmel bald von diefer Uberwertung
der Kleinigkeiten befreien. Möge bald
eine freie. pathetifche. klare Wirt
fchaftslehre kommen. die von einem

llarken Ethos getragen. den Blick der
Pfennigfuchfer wieder weitet. Möge

dem. was die Schmollerfchule mit fo

fchönem Eifer und fo natürlichem Ge

fühl gewollt. ein wuchtiges Dogma

zum Siege verhelfen.
1)r. Alfons Goldfchmidt

Symptome preußifcher Arte
rienverkalkung

und an die Stelle von Grundfäfzen zur
zweckmäßigen Förderung der Volks
wirtfchaft beziehungsweife zur zweck
mäßigen Einrichtung des Staatshaus
haltes trat ein nach gewiffen Kate
gorien geordnetes hifkorifch-f'tatifiifches
Material.“ Man muß diefer Kritik.
die Earl Menger in feiner Schrift
..Irrtümer des Hifiorismus“ ausfprach.
beipflichten. Und kann auch Philip
povich uns recht geben. wenn er meint:

„das wirtfchaftliche Prinzip wirkt in
dem komplizierten Kräfteparallelo

gramm fiets als Komponente". Im
Laufe der Iahre hat fich denn auch
ein Teil der urfprünglichen Anhänger
mehr und mehr von der hifiorifchen

Trockenheit und Einfeitigkeit abgekehrt.
Der Mangel an problematifcher Auf
falfung der Wirtfchaftsentwicklung hatte
eine Methode zur Folge. die wohl auf
die Defkription von Einzelvorgängen

zielle. zu einer Allgemeinbegründung
aber nicht kam. Das empirifche Tüf
teln in Zunftftatuten. Städteordnungen
und derartigen intereffanten aber nicht

löfenden Dokumenten wurde zu einer

wahren Seuche. Durch Induktion in

hifiorifche Srhmökerhaftigkeiten kann

man nicht auf verwertbare Gründe
kommen. Daher denn auch das ..Ver
gefellfchaftungs“bemühen. das den An
regungen der Schmollerfchule entfprang.

zahm und vielfach wirkungslos war.
Wir leben ja anfcheinend in einer

Periode. die mit begeifierungskräftige
ren Sätzen fchwanger geht und man

kann nur wünfchen. daß die Geburt
bald gefchieht. Noch aber gilt weit
und breit. wo nicht Manchefterver
blödungsrudimente zu finden find. das

Getüftel für fördernde Arbeit. noch hat
man nicht begriffen. daß nur Offen
barungen die Welt weiter gebracht
haben. So weit geht diefe Uber
fchätzung des ..Tatfächlichen.“ daß
jeder Drehfcliemelflüchtling. dem ein

unglückfeliger Entfchluß dieWirtfchafts

ie preußifihe Verwaltungs
reform if

't ins Stöcken ge
raten. weil die Immediat
kommiffion verfagen foll.

Ader fchließlich muß doch diefe Stag
nation ihren tieferen Grund haben.
denn es if

't kaum anzunehmen. daß die

Kommiffionsmitglieder plöfzlich die Ar
beitslufl verloren haben. nachdem fie
wenigfiens eine neue Gefchäftsordnung
für die Regierungen und fonftige Klei
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nigkeiten gefchafien haben. Die Kom
miffion macht nicht viel mehr von fich
reden. und das ifi denen. die fie ein
mal “notgedrungen einfeßten. vielleicht
noch das Willkommenfie. willkommener
jedenfalls. als wenn alle Welt von
der Notwendigkeit der preußifchen Ver
waltungsreform reden würde, Die
preußifche Verwaltungsreform ifi
eine Machtfrage, Diefe Erkenntnis
genügt. um zu begreifen. warum die
Arbeiten zur Verwirklichung der Reform
ins Stöcken geraten find.
Trotzdem - Preußen in der Welt

voran! Wirklich? Ia. wenn jetzt nicht
aller Welt die Augen aufgingen über
dem Fiasko der preußifcben Eifenbahn
bureaukratie. Das läßt fich nicht mehr
vertufihen. .Hier muß Farbe bekannt
werden. und es hilft auch nichts. daß
der erfie Vertreter der preußifäjen Eifel'
bahnpolitik. Herr von Breitenbach. irn
preußifchen Dreiklaffenparlament oder
irn Herrenhaufe darum herumredet -
nun ifi Tatfache geworden. wovor der
Oberbürgermeifier Holle von Effen vor
Iahresfrifl im Herrenhaufe warnte:
Das „Herz" des deutfchen induitriellen
Lebens (Rheinland-Wefifalen) ifi durch
..Arterienverkalkung“ gelähmt. Die
Frage: mußte das fein? ift nicht weni
ger wichtig als die nach den Mitteln
wirkfamer Abhilfe.
Der ..Verein für die bergbaulichen
Jntereffen im Oberbergarntsbezirk Dort
mund“ gibt eine anfchauliche Dar
fiellung über die herrfchenden Zufiande.
Der Bericht fiüßt fich auf amtliche Sta
tifiik und fiellt fefi. daß bereits im Augufi
diefes Jahres 3579 Wagen allein im
Rudkbtzirk fehlten. ini Monat Sep
tember 24092 und irn Oktober 177308
Wagen. Das ifi ein Gefamtausfall
von 205009 Wagen oder. den Wagen
auf l0 Tonnen Ladegewiiht berechnet.
ein Verfandausfall von 2 050690 Tonnen
Kohle. das heißt ein Verlufi von über
20 Millionen Mark. Der Anteil des

Arbeitslohnes am Förderungswerte
beträgt über 50 Prozent. das wurde
*men Lobnvfklufi für die Arbeiter
des Ruhrbezirks von niindefiens 10
Millionen Mark bedeuten. Die enorme
Höhe diefer Verlufie wird begreiflicb.
wenn man bedenkt. daß allein in der
Woche vom 20._26. Oktober auf 9]
Zechen des Ruhrbezirks volle amtfiünz
dige Feierfchichten eingelegt wurden;
4i000 Arbeiter mußten infolge diefer
Maßnahmen unfreiwillig feiern und
einen Lohnverluft von 200000 Mark
ertragen.
Die preußifihe Eifenbahnverwaltung

ifi angefichts diefer Zufiände tliäjt un.
tätig geblieben. fi

e

hat Ende Oktober
eine viertägige Sperre über das links
rheinifche Verkehrsgebietverhüngt. Eine
Belferung. wie fi

e der preußifme Elfen
bahnrninifter iin preußifchen Abgeord

netenhaufe ankündigte. ifi leider auch
durch diefen operativen Eingriff nicht
erreicht. Jin Gegenteil. die Zahl der
fehlenden Wagen ftieg und "lie-g. im
Augenblick fehlen täglich 10-1i000
Wagen. Der Vereinsbericbt berechnet
den bisherigen Verfandausfall von Kohle
allein im Ruhrbezirk infolge Fehlens
von 380000 Wagen zu i0 Tonnen auf
3800000 Tonnen Kohle. das gibt. die
Tonne zu 10 Mark gerechnet. einen
Verlufi von 38000000 Mark für die
Indufirie und einen Lohnausfall für die
Arbeiter in Höhe von 10000000 Mark.
Die Verkehrsfioikung zieht aber weitere
Verlufie nach fin): nicht abgefahrene
Kohlen und Koks verlieren durch das
Lagern an Qualität. die Ausfuhr na

mentlich nach Belgien und .Holland
leidet und laßt not least zeigen die

im .Kohlenfyndikat vereinigten Zechen
die fiarke Neigung. weiter an der Er
höhe-ng der Kohlenpreile fefizuhalten.
was inKonfurnentenkreifen die herr
fchende Teuerung noch weniger erträg

lich machen dürfte.

Herr von Breitenbach fiellt vor aller

2o.
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Öffentlichkeit fefi. daß die Eifenbahn
verwaltung alles getan habe. was fie
konnte; er fchreckt niijt davor zurück.
dem preußifchen Dreiklaffenparlament
vor Augen zu führen. was er alles
habe ausführen laffen. fo lange er das

Zepter führe. Der preußifche Eifen
bahnminifter if

t

gewiß ein gefchicFter
parlamentarifcher Florettfechter. aber

diesmal hatte es doch den Aufchein.
als ob er felber nicht mehr das Ge

fühl hätte los werden können: fo geht

es nicht mehr weiter. Wenn diefe Er
kenntnis im Preußenparlament nicht
iiber Herrn von Breitenbach herein
gebrochen ifi. dann ficherlich auf der
Eifenbahnverkehrs-Konferenz. die am

23. November des Jahres in Elfen ab
gehalten wurde. Mag ein gut Teil
der hier in unverhüllter Weife zum Aus
druck gekommenen Erbitterung der Ver
treter der rheinifch-wefifälifchen Groß
induftrie der augenblicklichen Kampf
jtellung der Regierung in Syndikats
fragen gegenüber den Ruhrherren zu
gute gehalten werden. ihr unerfchütter
licher Wille. die notwendige gründ
liche Befferung zu erzwingen. wird

auch den fonfk fo überlegenen Eifen
dahnminifier zur Einkehr bei fich felber
veranlaffen. Es ift eben doch ein Unter
fchied. ob man. auf pompöfes Zahlen
material gefir'ißt. im preußifchen Drei
klaffenparlament vor der Rechtsmehr
heit diplomatifch abgewogene Ausfüh
rungen macht. oder ob man es fich
gefallen lafien muß. daß die Jndufirie
herren einmal die Fauft auf die Tifch
platte niederfaufen laffen. weil fie ihre
vorberecbneten Profite bedroht fehen.
Die herr-"chende Mehrheit des Drei

klaffenhaufes wird immer auf feiten
des Eifenbahnminifters zu finden fein.
der den Verkehr zügelt. anftatt ihn niit
aller Macht zu fördern dadureh. daß
er die Betriebseinrichtungen in groß

zügiger Vorausficht ausbaut. Junker
und Zentrum haben im Grunde Angfi

vor dem Ausbau der Verkehrseiurich
tungen. denn was foll er ihnen Gutes
bringen? Jin geringften Falle Auf
klärungsperfpektiven. und die find wahr
lich fchon fchlimm genug für Menfchen.
die fich gern brüften. daß fi

e die Welt
mit wenig - ach. wie wenig! - Geifi
regieren.
Der preußifcheEifenbahnminifier fiellt
fefi. daß die privaten Vorausberech
nungen diefes Jahres verfagt haben.
warum follen nicht auch die ftaatlichen
einmal hinter der fchöneren Wirklichkeit
zurückbleibrn? Haben die Vorausbe
rechnungen der Eifenbahnverwaltung
nur für diefes Jahr verfagt? .Herr
von Breitenbach fprach im Herren
haufe im Hinblick auf cdie Verkehrsnoe
von .,ungeheuerlichen llberrafchungen“
und er vcrwahrte fich dagegen. daß man

aus lokalen Störungen eine Unzuläng
lichkeit der Staatsbahnverwaltung irn
allgemeinen abzuleiten fuchte, Auf der
anderen Seite leugnete der Minifier
nicht. daß die legten Jahre „Jahre glän
zeudfter Entwia'lung“ gewefen wären.
Diefe glänzende Entwicklung. darf man
die Ausführungen des Eifenbahnmini
fters ergänzen. hätte außergewöhnliche

Maßnahmen nach allen Seiten irn
Gebiete des Eifenbahnverkehrs verlangt.
allerdings hätte dann die Erfparnis
der Betriebsunkofien im Etat für 1911
kaum ein Mehr in Höhe von 20 Mil
lionen Mark gegen 1910 aufzuweifen
vermocht. Vielleicht hatte Hugo Stinnes
doch recht. wenn er in der General
verfammlung der Deutfch-Luxemburg.
Bergw.- und Hütten-A.-G.. die Ver

fäumniffe im letzten Jahrzehnt ins Auge
faffend. von einem ..Zufammenbruth
des Verkehrswefens'* fprach. und man
geht vielleicht nicht fehl. wenn man
diefen Zufammenbruch mit zurückführt
auf die geringe Steigerung der
Betriebsausgaben. die gegenüber
den Mehreinnahmen der letzten fünf
Jahre - 540 Millionen Mark! _
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neter fpricht in einer Ende November
des Jahres an den Reichskanzler ge
richteten Anfrage vom ..überlafieten
und übermüdeten Eifenbahnperfonal".
Dies Perfonal foll die Verkehrsnot
befeitigen! Man zieht Beamte zu
Hunderten aus dem Often als Aus

hilfen heran. aber die Not wächft -
man zahlt Prämien für Mehrleiftungen
im Jndufiriegebiet. für die fchmalen
Einkommensverhältniffe der Beamten

hohe Prämien. aber die Not bleibt.
Es heißt nicht mehr. daß Wagen
mangel befteht. fondern Wagenüber
fluß. weil das Perfonal zur Spedition
der Wagen fehlt. Das Rangierper
fonal wird müde. t9 und 20fiündiger
Dienfi muß abgeleifiet werden. die

Gefahr paffiver Refifienz rückt näher.
Jn den Beamtenzeitfchriften wird das
Lob. das der Mtnifier dem Perfonal
in ausgiebiger Weife fpendete. mit
unterdrückter Bitterkeit quittiert. man
will endlich Taten fehen. Auch die
Perfonalfrage ifi feit Jahren nahezu
ausfchließlich vom fiskalifchen Stand
punkt aus gelöfi worden. Nun rächt
fich diefe Art der Erledigung. Man
kann es den Beamten wirklich nicht

verübeln. wenn fie die Gelegenheit
wahrnehmen und jetzt zu ihrer Verwal
tung etwas kräftiger-e Töne reden. Die
Steigerung der Betriebseinnahme be

trägt für einen verhältnismäßig kurzen
Zeitraum 281/, Prozent. Der Mi
nifter felber hat das vor aller Offenl
lichkeit feftgeftellt, Verkehrsfiockung
gibt es nicht feit geftern und heute.
in jedem Herbft kehrt fie wieder. ohne
daß das vorhandene Perfonal fie zu
befeitigen imfiande wäre. Die Ver
kehrsftockung ifi chronifch. nur die Be
gründung der Urfachen wechfelt. Im
Vorjahre war der infolge anhaltender
Trockenheit entfiandene Waffermangel
in den Flußbetten fchuld. in diefem

Jahre wird ugegeben. daß neben

vielen Bahnhofsumbauten bez-,Wagen

mangel die Stockung verfchuldet habe.
Unfchuldig ifi allein das Perfonal
fyfiem der preußifchen Eifenbahnver
waltung. Herr von Breitenbach lobt
feine Beamten. Das kann er mit
vollem Recht tun. und täte er es
nicht. dann hieße das. fein eigenes
Syfiem verdammen. Trotz diefes Loves
aber kann doch etwas faul fein im
Staate.

Einzelne Beamtenkategorien. die ganz
befonders ftark von der Verkehrsnot
betroffen find. zermartern ihr Hirn.
um Mittel und Wege zur Befierung
zu finden. Ob ihre Wünfche und
Vorfchläge bis vor die Throne der
oberen Regionen gelangen? Die Wa
genmeifler machen in ihrer Preffe einen
bemerkenswerten Vorfchlag. Sie be
haupten. der Zufiand des Wagen
materials fei vielfach erbärmlich. Täg
lich würden 3000-5000 Wagen zur
Reparatur in die Werkfiätten über
führt. weil es auf den Stationen an
Kräften fehle. die die notwendigen
Ausbefferungen an Ort und Stelle
vornehmen könnten, Man folle im
ganzen Staatsgebiete ,i000 Hilfsar
beiter zu 5 Mark den Tag. d. h. 5000
Mark Lohn. die den Werkfiätten ohne
Schwierigkeit entzogen werden könn
ten. einftellen. dann ließe fich. da die

3--5000 reparaturbedürftigen Wagen
wegen überfüllter Werkftätten wenig

fiens 3-4 Tage dem Verkehr ent
zogen blieben. der Wagenmangel täg
lich um 12-20000 Wagen einfchrän
ken. Das gäbe. den Wagen mit lo
Mark Einnahme belafiet. eine tägliche
Mehreinnahme für die Eifenbahnver
waltung von t20000-200000 Mark,
Vorfchläge. die von unten kommen.
gelangen. auch ein längfi gekanntes
Symptom preußifcher Arterienverkal
kung. nicht bis zum Herzen der Ver
waltung; die fernab träge fließenden
Kanäle verfchlingen viel Gedankenma
terial. das aus fubalternen Gehirnen
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einen Weg in die Freiheit fand. Aus)
in Preußens Vetkehrsverwaltung gibt
es immer noch ihinefifche Mauern.
Das Verkehrsproblem läßt fich in
normalen Zeiten nicht auf dem Wege
fiupider Sparpolitik löfen. man muß
fchon den Kurven der modernen Erit

wicklung und den Forderungen einer
zeitgemäßen Perfonalpolitik Rechnung
tragen. Diefe Binfenwahrheiten foll
ten fich auch unfere Verkehrsminiftei
zur Notiz nehmen. Es bleibt Sache
der Parlamente. ihnen u. A. diefe Er
kenntnis aufzuzwingen. Florian

Gloffen
Interpreten
Zingiilari quaciatn

Zeptitagjnta interpretet» haben fich
um die Verdolinetfchung des alten
Tefiaments ins Griechifche bemüht.
Nicht viel weniger Ausleger find alle
mal tätig. wenn die Welt von Rom
aus niit einer Enzyklika beglückt wird.
Auch der neueften. der Gewerkfchafts
enzyklika (Zjrigulari quaäarri) ift's
nicht beffer ergangen, Am ki'thnfien

war. wie öfters. Martin Spahn. der
Straßburger. des alten Peter jüngerer
Sohu- Die Enzyklika anerkennt und
lobt die Berliner (die katholifchen Fach
vereine) und wünfiht ihnen weiteres

Gedeihen. gegen die (interkonfeffio
nell-u) chrifilichen Gewerkfihaften (die
Kötner) wird die fchwerlie grundfäb
liche Verurteilung vorgebracht. und fie
w'kd'u fchließlich nur auf Bitten et
liiher Bifchöfe geduldet. Fiir den ge
wöhnlichen Menfchenverfiand ifi das
alles leidlich klar; aber er vertieht
offenbar nichts voii den Feinheiten
kurialer Stilifii'k. Denn Martin Spahn
der's doch wiffen muß. lieft zwiilbe"
den Zeilen die wahre Herzensnieinung
des Papfies: der Papft neige eigent
lich etwas mehr zu den chrifilichen Ge

wekkfchaften. aber natürlich wolle er.
daß „neben (ganz befcheiden!) den chrifi
lichen Gewerkfchaften auch in Deutfch
land die chrifilichen Fachabteilungen
erhalten bleiben.“ Das if

t eigentlich
felbfi für die ultrainontanfte Erkennt
"u, den zo

nistheorie etwas reichlich. und wenn's
kein grober Irrtuni'ift. wär's die gröbfte
Verurteilung des päpfilichen Stils. bei
dem dann grundfäßliih Buihfiabe und
Geifi in fihroffem Gegenfafze ftänden.
Aber Martin Spahn hatte eine
fihwierige Stellung. Wenige Monate
vorher erfi war auf dem Aachener
Katholikentag fehr energifih Stellung
für die Kölner genommen. Nach einer
Rede Giesberts erhob fich der zweite
Vizepräfident des Katholikentages ..im
ausdrücklichen Einverftändnis mit dem
Vorfiande des Katholikentages“ und
entbot allen Organifationen der Ar
beiter auf nationalem und treugläubi
gem Boden. ohne unterfchied der
Organifationsform. den Gruß der
Hocbachtung. des Dankes und der An
erkennung feitens des Aachener Katho
likentages. Julius Baihem meinte
damals. ..es war eine iinpofante De
monftration für die chrifilich-nationale
Arbeiterbewegung.“ Und da die beiden
andern Präfdenten fich bei der Kund
gebung ihres Kollegen für die chrifi
lichen Gewerkiamften mit erhoben.
meinte ein Blatt: fie wollten dainit
andeuten. daß die gegenwärtigen Füh
rer der Katholikentage ganz und gar
hinter den Kölnern fiehen.
Und dann kam die päpfiliche Enzy
klika. die für die Berliner alles Lob
und den Wunfch weiterer Verbreitung
hat. für die Kölner nur abgenötigte
Duldung mit weitgehenden Vorfiihts
inaßregeln gegen die bekannte Ver

J
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feuchung. Da kann's einem kölnifch
gefinnten Päpfilichen angfi werden
und wenn er die Tinte nicht halten
kannf wird's ohne logifche Gewalt

famkeiten nicht abgehen. Er müßte
dem Beifpiel des weifen Dulders
Odyffeus folgen. der fich von feinen
Genoffen immer fefter feffeln ließ. je

mehr er dem lockenden Gefange der

mörderifchen Sirenen zu verfallen

drohte. Aber den relativ felbfiändi
geren unter den Führern im Katho

lizismus geht's wie dem jungen .Hin

zelmeier in Storms praehtiger Erzäh
lung. Er wandert fefien Schritts mit
blanken Augen kühnlich hinaus ins

Rofarote; doch ehe er's fich ver-fiehtf
läßt der fchwarze Rabe Krahirius die
grüne Brille aus der Luft und gerade
auf feine Nafe fallen; alles was er
tapfer erfirebte. verfchwindet vor feinen
Augen. er verliert den lichten Weg

aufwartsf den er fo mutig befcheinen.
und unter des Naben Feldgefchrei
„Krahira, Krahira“ zieht er mit der
grünen Brille bewaffnet im ausgetre
tenen Geleife die alten K'reife,

Entfprechend war dann auch Ver

lauf und Ergebnis des außerordent
liayen chrifilichen Gewerlfmaftskon
greffes; hüben und drüben. bei den

Gewerkfchaftsführern wie bei den Bi
fchöfen als Vertreter des Papfies. ein

abfchleifendes Interpretieren. bis man
aus dem Reich der Wirklichleiten in
das der Fiktionen hinübergeraten war.

„Die Befürchtungen find durch die

neuefte Erklarung (Auslegung) der

Bifchöfe ausgeräumt.“ „Den grund

fäßlichen Teil des päpftlichen Rund
fchreibens zu erörternf if

t

nicht Sache
der Gewerlfchaften.“
und doch kommt's hiert wenn irgend

wo. gerade fehr aufs Grundfahlithe
an. Denn da heißt's in der Enzyklila
klar und deutlich:

„,Oie foziale_ "Frage und die mit ihr ver
knupften Streit ag'en über Charakter und
Dauer der *Arbeit/ uber die Lohnzahlung und

den Arbeiterfireif find nicht rein wirtfchafi
licher Natur und fomit nicht iu denen zu
zählen die mit Hintanfeßung der kirmlithen
Obrigkeit bei eleat werden können; da es im

Gegenteil au er weifel fieht. daß die foxiale
Frage in erfier inte eine fittlicbe und reli
giöfe if

i

und deshalb vornebmlicb nas) dem
Sittengefeße und vom Standpunkte der Re
ligion gelbfi werden muß.“
Ratürlich der katholifchen Religion.
unter Aufficht der Bifchöfef nach Ent
fcheidung des Papfies. und die Führer
des evangelifchen Teiles der chrifilichen
Gewerkfchaften fanden kein Wort des
Widerfpruchs. fi

e ließen alles über fich

ergehen. Man fieht fich ja augenblick
lich fo gut mit dem Zentrum und durfte

ihm nicht weitere ungelegenheiten be

reiten; war ihm doch diefe Enzyklila.
wie manche ihrer Vorgängerinnen.

fchon an fich beträchtlich unbequem.

So ließ man fich denn rückwartsin
terpretieren gegenüber dem kühnen „bis

hierher und nicht weiter“. das man

einft den Bifchöfen zugerufen hatte.
Nach alledem if

i das „wir arbeiten
weiter wie bisher“. mit dem die Re

folution des Gewerkfchaftskongreffes

fäfließt. nichts als eine fchöne Kuliffet
hinter der fich der Rückzug vollzieht.
Ein empfindlicher Rückzug namentlich
für die Evangelifcben in den Gewerk

fchaften und unter den Zentrums

freunden. Denn mit befonderem Nach
druck verurteilt der Papfi in feiner

Enzyklika die reljgio cbrjztjana inter
c0r1fe88i0nali8, was fchließlich nichts
anderes heißt als das Interkonfeffio
nelle in den chrifilichen Konfeffionen.
das ifi die gemeinfame chrifiliche
Weltanfchauung; die Fahne alfof um
die fich die konfervativen Zentrums
freunde fcharen- trotzdem fie ihnen von

ultramontaner Seite fchon wiederholt
aus der Hand gefchlagen ifi. Die Liebe
überwindet alles.

»c r

:.

Das religiöfe Gebiet
Die Gewerkfchaftsenzyklika wird von
Bedeutung fein für die praltifche In
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tei-pretation der zum Iefuitengefeß
ergangenen authenti'fihen Definition
des Bundesrates über den Begriff
Ordenstatigkeit. Rach der Bundes
ratsdefinition find den Jefuiten niiht
unterfagt „wiffenfchaftliche Vorträge
die das religiöfe Gebiet nicht berüh
ren“. Was wiffenfchaftliche Vorträge
"ind- darüber wird man fich in der

Praxis eher einigen als in der Theorie.
Schwieriger iit fchon die umgrenzung
des „religiöfen Gebiets". Es ware
billig- wenn man fich hierbei- foweit
als irgend mögliche der Auffaffung der
katholifchen Kirche naherte, Nun heißt
es in unfrer Enzyklikai „daß die fo

ziale Frage in erfier Linie eine fittliche
und religiöfe ift und deshalb vornehm
lich nach dem Sittengefeß und vom
Standpunkt der Religion gelbft wer
den muß“. Die foziale Frage berührt
alfo nicht nur das religiöfe Gebiet
fondern liegt mitten drin, Vorträge
dariiber find danach den unter das
Iefuitengefeß fallenden Perfonen un
ttkfagt. Freilich freilich: wenn man
auch andre Kundgebungen Roms heran
zieh» wird nicht viel Wiffenfchaftliches
übrig bleiben- das die Kirche nicht als
ihrer Entfchließung unterftehend„ alfo
als zum religiöfen Gebiet gehörig mitBe
fehl-1g belegt hat. Nach dem Syllabus if

t

die Politik im weiteften Sinne des Wortes
der Religion- der Kirche unterworfen.

K 1
'

*

Zweideutigkeit
Vom Syllabus ifi es wiederholt
ausdrücklich ausgefprochen- daß er dem
uuffblbaren Lehramt entfloffen if

t und
"eine Sätze als bindende Normen- als
alle Katholiken auch zu innerlicheni
Gebokfam verpflichtende Dorn-irren an

Wieden find. Im allgemeinen jedoch
herrfcht fehr häufig Unficherheit dar
Über» welche päpi'tliihen Kundgebungen
als Kathedralerlaffe (ex catbeära»
alfo als unfehlbar anzufehen find.

Denn das Sprechen ex catkieclra

ifi Vorbedingung fiir die unfehlbar
keit der verki'indeten Lehre. Aber was
heißt ex catbecira? Dafür gibt das
Vatikanum die Erläuterung:
„(der r'örnifche Papfi. fpricht cx catl-iecjra)x
wenn er in Ausi'ibun feines Amtes als irte
und Lehrer aller Chi-i en, kraft feiner h

b

fierr
aoofioli'fchen Gewalt, eine von der gefamten
Kirche fefiiuhaltende- den Glauben oder die
Sitten betreffende Lehre entfcheidey oermöge
des göttlichem im heiligen Petrus ihm der
heißenen Beiftandes jene Unfehlbarkeit bcfiizy
init welcher der gbttluhe Erlöfer feine Kirche:
in-Entfcheidung einer den Glauben oder die
Sitten betreffende Lehre ausgeflattet wiffen
wollte; und daß daher folche Entfcheidungen
des römifihen Par-fies aus fich felbftr nicht
aber erft durch die

Yifiimmung
der Kirche

unabänderlieh find, o aber 'emand diefer
unferer Entfiheidung- was ott verhi'ite,
zu widerfprechen wagen follte: der feioerflucht."
Aber auch nach diefer wortreichen
Erläuterung erhebt fich wieder die
Frage: wann fpricht der Papfi als
allgemeiner Lehrer der Kirche? Die
Zweideiitigkein die in diefer Befiim
mung liegt- if

t

natiirlich nicht fahrläffig
fondern Abfichtz fi

e

verleiht dem „ex
catbeäca" feine geheimnisvolle Kraft.
,Wenn der Papfi nicht die Torheit he
ebß“ fchreibt einer unferer hervorragendften
ogniatiker- „ausdrücfliäi in erklären- errede
ex catbecira- fo können feine faflibeln Auße
rungen- wo und folange es .weckmaßig if
t

als infallibel angefehen und geltend gemacht
werden* aber nichts hinderß fi
e

fpater als
,ieitgefchiaztlich und petfönliih“ bedingieeus
zugeben und zu verbeffern. Eine korrigihle
Jnfallibilität - das ift der Zauberin-bt den
das Vatikanum dem

Yapft
als Kommando

ftab in die Hand gege en hat.“
So if

t

natürlich die Bulle Dorni
r1u8 ac lieäemptor n08ter- durch edie
Papft Klemens um. „aus der Fulle
apofiolifcher Machtbefugnis“ unter
fäiärffter Verurteilung den Icfuiten
orden aufhob- heut feitens der Kurie
nicht mehr als ex catbecira ergangen
anerkannt. Diefes Dunkel der unbe

fiimintheit und Zweideutigkeit if
t aber

keine Eigenti'imliihkeit beftimmter päpfi

licher Erlaffe- es if
t die Seele des

3
*
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Kurialfiils überhaupt. Deshalb find
fo viele Kundgebungen der Kurie eine
Fundgrube für gewandte Interpreten.
Deshalb konnte auch wieder der Ge
werkfchaftsenzyklika eine Erläuterung
durch die Bifchöfe folgen. die ihre
Spitzen umbiegt. ihre Härten erweicht
und fie als möglichfi harmlos hin
fiellt. Bis man einmal die Zeit- ge
kommen glaubt. ihre volle Schärfe
hervorzukehren.
Die Jefuiten haben den hohen Wert
der Zweideutigkeit erkannt und fie für
den eigenen Gebrauch wie für den
Handgebrauch der Gläubigen in ein
Syfiem gebracht. Ihre Interpreten
erfeßten den Begriff Wahrhaftigkeit
durch den der Zweideutigkeit. Darum

hat's fchon aus Gründen der allge
meinen Moral lebhafte Zufiimmung
gefunden. daß der Bundesrat gegen
über dem. Hertlingfchen Vorfioß zu
gunfien der Jefuiten einigermaßen fefi
geblieben ift. Wir fürihten nur. die
frommen Väter werden fich mit Hilfe
ihrer mächtigen Freunde auch durch die

authentifche bundesrätliche Definition
hindurchinterpretieren. Bully

Engadmer Ptetät
Der Grifone. der in St. Moritz über
ein Grundfiück in der unmittelbaren

Nähe des Segantini-Mufeums als
Herr und Eigentümer verfügt. ifi auf
den gewiß nicht außerordentliihen Ein
fall gekommen. einen Stall zu errich
ten. Die Behörden. denen der Mann.
wie es fich ziemt. diefe Abfiiht verraten

hat. haben. was ebenfalls ordnungs
gemäß ifi. dagegen nichts einzuwenden
gehabt. Aber der Mann hat die Rech
nung ohne den Wirteftand gemacht.
Diefe Infianz mit allen Kreaturen. die
fie verfchämterweife in den Vorder
grund zu rücken weiß. darf in diefem
Lande. das neben feinen großartigen
Werten hier und dort noch den Geifi

des „Kein Geld. kein Schweizer“ dul
det. nicht unterfchäßt werden. Alles
was hier an (in höherem und niederem
Sinne)trinkgeldbedürftigenHeri-fchaften
herumkreucht. alles. bis auf den letzten
Liftboy. kann in diefem Lande mit vor
züglichem Schulwefen einen Vortrag
in rnindefiens drei Sprachen über Hei
matfchulz. Pietät. ungetrübten Kunfi
genuß und ähnliche Abfirakta halten.
Literarifche Vereine werden alarmiert:
das Segantini-Mufeum ifi bedroht . . .

Dureh die Preife geht ein Schrei der
Entrüfiung: heilige Gefühle . . . Unter
fchriften werden gefammelt: Memo
randum an die Regierung ufw.
Man wird fagen: man kenne das;
die große Maffe fei nun einmal fo;
ihre Pietät fei Reliquienkult; fie nehme
den Klaffiker jenfeits des Pennals nicht
mehr in die Hand. will aber in der
Weimarer Fürfiengruft ungetrübt hehre
Stimmung fchinden; möge diefe Pietät
auch verlogen oder zum mindeften [äther
lich fein. beffer ifi fie als nichts. zeugt
fie ja von mahnendem Gewiffen. was

immerhin eine verheißende Etappe auf
der Bahn der Emporzüchtung ifi.
Aber: die Entrüfiung über den Stall
in St. Moritz gehört nicht zu den
harmlofen Gefpinfien predigerifch ver
anlagter Oberlehrerhirne. die fich an
der eigenen Naivität entzünden. Die
Herren. die dort an der Quelle des
Entrüfiungsfiromes fitzen. holen ihre
Weltanfihauung aus dern Kontokorrent.
Sie wiffen. daß eine Mark mehr ifi
als ein Franc. und ein Dollar mehr
als eine Mark. und ein Pfund mehr
als ein Dollar. Sie haben auch fo
viel Menfchenkenntnis. um zu wiffen.
daß die Ladies. die zwifchen zwei Ro
delpartien im Interefi'e ihrer höheren
geiftigen Mitgift das Segantini-Mu
feum befuchen. für Stallgerüche. min

defiens bei diefer Gelegenheit. nicht
viel übrig haben . . . Diefen Argu
menten werden auch die Behörden nicht
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widerfiehen können. Das allgemeine
Intereffe zur Expropriierung des Stall
menfchen werden die Rechtsgelehrten

fchon nachweifen. Hoffentlich macht
man es fchnell. damit die Expropriie
rungsurkunde den Hotelaktionären unter
den Weihnachtsbaum gelegt werden

kann. Damit die Herren in der fafhio
nablen ball vor der Krippe (ohne Stall'
geruchl) mitfamt der Gäfiefckiar unbe
trübten Herzens feiern können.
. . . Daß es aber gerade Segantini
fein mußtel Diefes geheimnisvolle

Schmerzenskind der Mutter Erde. das

fich blutsverwandt fühlte mit jeder

Scholle. mit jedem Grashalm. mit jeder

fäugenden Mutter. ob Menfch. ob -
Rind . .. Adolf Iofef Storfer

Iefuiten und Gerechtigkeit
Wenn nicht alles trügt. fo find die
Tage des Jefuitengefetzes gezählt. Das

Zentrum wird nicht umhin können. aus
der mächtig aufgewirbelten Staubwolke
feiner Entrüfiung niit einer blanken
Tat hervorzutreten. und die Sozial
demokraten. von einer Reihe Links

liberaler begleitet. werden ihnen die
Majorität verfchaffen. So will es -
die Gerechtigkeit.
Ob man ein fo lebhaftes Gefühl
für diefe Art Gerechtigkeit haben würde.
wenn Bismarck niemals mit Aus'
klahm'gefeßen gegen Sozialifieng mit

Aus"Uhl-"praxis gegen Fortfchrittler
und Demokraten vorgegangen wäre?

Ganz gewiß nicht! Man würde. ohne
diefe Narbe iin eigenen Fleifche. viel
leicht die Ausnahme im Iefuitengefklz-
noch gar nicht entdeckt haben.
Ill hier überhaupt die Frage der
Gerechtigkeit berührt? Das heißt: d"
Frage der; perfönlichen Gleichberech
tigung? Uber dem Iefuiten vergißt
man allzugern die Iefuiten. die Ge
fellfchaft Jefu, Seit wann erftreckt

fich die Gerechtigkeit auf Korpora
tionen? Jft fie nicht gerade das Schuß
prinzip für den einzelnen gegen die

Mehrzahl? Bei unliegrenzter Verall
gemeinerung des Prinzips könnte auch
jede Dynamitardenbande die Duldung
des Staates für fich beanfpruchen.
denn ihre Einzelmitglieder bleiben ja
unabhängig von den Zielen der Ge
fellfchaft der Staatsgewalt unterworfen
und dürfen als Perfönlichkeiten in
ihren Staatsbürgerrechten nicht ver

kürzt werden. zu welchen die Vereins
bildung gehört.

Hier handelt es fich urn das klare
Bekenntnis der Auffaffung vom Staate.
Soll der Staat eine mechanifche Ver
waltungsmafchine fein. mit dem kon
firuktiven Grundgedanken der Gleich
berechtigung aller. oder foll er das
Zentralorgan des unendlich vielfäl
tigen Organismus unferes Gefell
fchaftslebens fein? Jin erfieren Falle
müßte er vor allen Dingen jeden Schuß
der Schwächeren aufgeben. Denn vor
dem Forum der abfoluten Gerechtig
keit gibt es nicht verfchiedenerlei Men
fchen. fondern nur den Menfchen. Mit
jedem Schritt zum Schuße der Schwa
chen gegen die Starken betritt der
Staat ein Ausnahmegebiet. Er wen
det "ich gegen die abfolute Gleichheit.
die die Vorausfezzung der abfoluten
Gerechtigkeit ift. Ein Starker. bei' im
Gebrauch feiner Stärke durch Gefetze
gehemmt ifi. wird in feiner natürlichen
Selbfibefiimmung gehemmt. während
die gleichen Gefetze die Selbfibeftim
mung des Schwächeren künfilich ver
fkärken - das ifi. abfolut genommen.
ungerecht.

Wer. wie die Sozialdemokraten. die

fiaatliche Gerechtigkeit immer im Na
men der Schwachen und llnterdrückten

in Bewegung fezzt. handelt durchaus

nicht im Sinne des abfoluten Gerech
tigkeitsprinzips. fondern er verlangt
Ausnahmegefeße. unfere ganze foziale
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Gefeßgebung if
t ein kunfivoller Bau

von Ausnahmegefelzen. Die Sozial
demokraten fordern daherz wenn fi

e

gerade im Iefuitengefetz eine Ver
leßung der Gerechtigkeit erkennenz zu
fchärferem Befehen ihrer Gründe her
aus. Siez die fonfi fo fubtilen Theore
tikerz mehr Theoretikerz als irgendeine
andere Parteiz und mehr als andere
geiibtz abfolute Prinzipien zweckmäßig
umzufic'ilpenz fallen in der Iefuiten
frage geradezu aus der Rolle. Sie
werden plötzlich blind für die Schutz
bedürfnifi'e der Schwacheren . . .

Der Zweck if
t

allzu durchfichtigz
wird auch kaum verfchwiegen. Sie
wollen fich das Zentrum kaufen, für
den Fall, daß der Ruf nach dem Aus
nahmegefeß gegen fie plötzlich wieder
brennend werden könnte. Das ifi ihre
ganze Gerechtigkeitsforge.
Die Iefuitengefahr wird herabgefeßh
um dem Gerechtigkeits- rekte .Handels
prinzip dort Boden zu verfchaffenz wo
immer noch ängfiliche und wohlbegrt'in
dete Infiinkte gegen die geheimnisvoll
mächtigen Eindringlinge lebendig find.
Die Aufmerkfamkeit wird von der Ge
famtgefahr abgelenktz die Kirche heißt.
Es handelt fiih wirklich wie wir den
Gegnern des „Ausnahmegefeßes" zu
gebenz nicht um die Handvoll Iefuitenz
fondern -- aber das begreifen fi

e

nicht - um die Erhaltung eines

Schanzwerks gegen die Kirche. Wer
der Kirche Platz fchaffy gräbt der

Freiheit den Boden ab. Keine Macht
hat der europäifchen Sklaverei feit
dem Mittelalter den Boden bereiteh
als die Kirche. Ihr Geifi und Wille

ifi noch heute der nämliche. Die
Freiheit im Munde fi'threnz die
Kirche aber begünftigenz ifi Heu
cheleil
Die ganze Stellung der Kirche im
modernen Staatswefen if
t ein Aus

nahmezufianbz der diejenigenz die ihr
nicht angehörenz in fchwer fühlbares

unrecht fetzt und allenthalben vergif
tend wirkt. Der Kirche ein Macht
mittel ausliefernz aus durchfichtigen
Opportunitatsgründen, heißt nicht ein
Ausnahmegefeß aufhebenz fondern das

befiehende verfchärfen.

Hermann Gottfchalk

Franziska
Ein modernes Myfierium oon Frank Wede
kind. Uraufführung_ im Munchner Kammer

fpielhaus.

Im Anfang fieht der Pakt: Fran
ziskat die ein unklarer Trieb über die

Grenzen des gewöhnliaien Weibfchick

fals treibtz darf zwei Jahre Genuß
und Bewegungsfreiheit des Mannes

befißenz wenn fi
e danach die Leibeigne

des Veit Kunz wird.

Ihr Wettkampf mit dem Manne
fcheitertz endigt zweimal mit einer
Katafirophe. Auf diefem Wege fieht

fi
e

fich in die Schranken des Weibes
zuri'icfgewiefen. Aber fie läßt fich letzten
Endes nicht aus ihrer Natur heraus
reißen (Kindheitserinnerungen halten

fi
e - mehr traumhaft - feit); das

wird ihr zur Rettung: fo fieigt fie zum
höchfien Gipfel des Weibmenfchentums
empor: den Befreier zu gebären,
Ihr gegenuber Veit Kunzz der am
Leben Bankerottez der Unmächtige. Wie
jener Chor der Schatten muß er eines

Menfchen Blut trinken„ um Schöpfer
kraft zu gewinnen. Franziska foll fein
brauchbares Werkzeug werden„ nach
dem fie durch alle Leidensltationen des

Menfchlichen hindurchgegangen ift,

Irgendwo wird gefagt: „Ich bin
deiner Seele Sehnfucht.“ Das gibt
den Schli'ifiel. Die Tragödie der Ohn
macht wächft allmählich heraus: Veit

Kunz mit dem Schöpferwillem ohne
des Schöpfers Kraftz die er fich hinter
rücks erfchleichen will.

Ihre Nähe treibt ihn in den Größen
wahn hineinz er fpielt mit Herzögen,
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gereiht fcheinen. es hertfcht Auf
bau und konfequentes Vorwärtsfchreix
ten. bei aller Gedankenfülle. die

darüber ausgegoffen ift. Man rechte
auch nicht allzufehr mit des Dichters
oft nicht zureichender Gefialtung feiner
Ideen. Hätte die künfilerifche Kraft
alle bezwungen. dann wäre es eben
kein Wedekind mehr und die Tragödie
Veit Kunz wäre niemals gefchrieben
worden.
Alles in allem: wie in keinem Werk
vorher gibt der Dichter hier von feinem
eignen Wefen und damit zugleich. wie
in einem Spiegelbild. einen ftarken
Ausdruck des Menfchen unferer Zeit.

D. von Mikufch

Etwas für Weihnachten

möchte felbfi Fürfi werden. Welt
befreier. Erlöfer. So erfcheint er im
Büßerhemd. als der von Zion. will
Helena heraufführen. das neue Reich

zu gründen. der Sieger. der Gott

menfch. und if
t

fchon längfi der Be
fiegte. Helena-Franziska wirft fich vor
feinen Augen lachend in die Arme der
reinen Kraft. der Simfonkraft. Das
Weib Franziska findet ihre letzte Er.
füllung. Veit Kunz bricht zufammen.
Letzte Bekenntniffe treten zutage.

Darunter auch das Martyrium des

Dichters. der ein Prophet. ein Auf
bauer fein will. und der nur Zerfiörer
fein kann.
Es gibt ein wundervolles Zwifchen
fpiel. wo der Dichter fo deutlich auf
fein Inneres weifi. daß er in Aretino
feiner felbfi fpotten zu müfien glaubt.
Triumphzug und Stäupung am Schand
pfahl(Brunnenrelief).die beiden Frauen
mit der vollen und der leeren Schale.
fie fagen es. Nicht Allegorie. fondern
tiefftes Erlebnis. Hier. wie überhaupt
bei den in diefer Dichtung fo häufigen

Bekenntnisfiellen if
t

auch das Gedank

liche Wedekinds in reine dichterifche
Form gegofien.
Dummheit. Mißgunfi und Niedrig
keit zerfiören das Spiel. Aber viel
leicht if

t

Wedekinds Antennen gegen

vermeintliche Widerfiände. fein hart
näckiger Glauben an Unterdrückung und
Verkanntfein nichts anderes als das

fich nach außen kehrende Gefühl des
eignen K'raftverfagens vor dem höchflknr
felbfigefteckten Ziel. Veit Kunz jagt

zur Helena: „Es hebt zum .Himmel
dich vielleicht ein andrer in zweitaufknd
Jahren.“
So fchließt auch das Myfierium:
Nicht Veit Kunz wird der Weltbefreier.
fondern Franziskas Sohn: Veitralf.
Der Name fagt es: die Verbindung
des ide-[len Wollens mit der fäulen
brechenden Kraft.
So locker die Bilder aneinander

Keine Fähigkeit äfthetifcher Art if
t

beim heutigen Kulturmenfchen weniger
entwickelt als das Formenfehen. und
keine Kunfi ifi daher fo unpopulär wie
die Plaftik. Die Zeit. die in der Ma
lerei den Jmpreffionismus entftehen
fah und die bevorzugende Freude am

Malerifchen fogar bis in die Mufik
hinein ausbildete. hat kein Verhältnis
zur Plaftik. Auf keinem anderen Ge
biete der Kunfi und des Gewerbes
feiert denn auch Ratlofigkeit und Un

gefchmack des Publikums größere Or
gien. und man kann in fonfi erträglich
eingerichteten Wohnungen. in denen
keine fchlechten Bilder hängen. durch
die übelfien plafiifchen Spielereien
überrafcht werden. vom Blechpilz im
Vorgarten bis zum bleiernen oder guß
eifernen Hitfch mit naturalifiifcher Be
malung. vom Trompeter von Säckingen
gar nicht zu reden.
Da nun echte Plafiik etwas fehr
Teures ifi. was wenige fich leiften
können. und da der wohlfeile Gips
nun eben leider fehr felten befriedigend

ausfieht. und fich faft nur zu grob de
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formen wahre Schauftüc'g denen nichts
Zufälliges mehr anhaftet und die mau
wie Kunfiwerke betrachten kann. Ich
kenne feit manchen Jahren einige diefer
Geislinger Seetierej die ein Freund
von mir befißtj und ich bin nie in

feine Wohnung gekommenj ohne mit
Genuß und immer neuer Neugierde
diefe Formen zu betrachtenj und jetzt

habe ich mir zwei davon kommen laflenj
die ich an die Wand meines Wohn
zimmers hänge.
Das ifi etwas für Weihnachten.
Man kann einem gebildeten Menfcheny
der ein wenig zu fehen verfiehtj nichts

.Hubfcheres und dabei Nobleres fchenken
als fo einen Knurrhahn oder Meer
engel, einen Skorpien oder Rochen.
Ein Fifcb wie der 8alj8te8 caprixcuxj
wie eine Plakette in Bronze an die
Wand gehängtj ifi ein fcböner, fiets
edlerj fiets anregender Anblick, auch
wenn man gar keine naturgefchicht

lichen Intereffen hat. und kofiet nur
ein paar Mark.

Hermann .Heffe

Berichtigung

Die bibliographifche Randnotiz mei
nes Auffatzes „Max Stirner“ (.Heft
48 des „Marz" Seite 329) enthält
einen Irrtum. Die hier angezeigte
Luxusausgabe der beiden Werke Stir
ners if

t

nicht im Verlage Bernhard
Jacks erfchienen; fi

e if
i

vielmehr eine

von John .Henry Mackayj Charlotten
burgj Berliner Straße 106 veranfiale
tete Privatausgabej die direkt von
dem .Herausgeber bezogen wird.

Berlim Dezember i912.
l)r. .Herbert Stegemann

korativen Zwecken bewährtj fcheint gute

PlafiikF fpeziell .Kleinplafiikj zu billigen
Preifen eigentlich gar nicht zu haben.
Es gibt einige Ausnahmenj denen man
Nachfolger wiinfchen muß; zum Bei
fpiel erhält man bei Lelli in Florenz
hicbfche billige Bleiabgc'ifi'e nach den

fätönfien Medaillen der Renaiifance.
Im Ganzen aber ifi hier eine Lücke,
die eben von den Schundfabrikanten
ausgefüllt wird.
Es gibt nun aber eine Art von
Kleinplafiikj welche zwar keine künft
lerifchen Arbeiten darfielltjldie aber

zur Augenfreude und zur llbung im

Formenfehen aufs erfreulichfie dienen

kann. Das find fireng nach der Natur
hergeftellte Abgüffe von natürlichen Ge
bilden, Man kann folche Nachbil
dungen naä) Fifchen- Seetieren, Rep
tilien ufw. bei der Württembergifchen
Metallwarenfabrik in Geislingen (Nie
derlagen *in allen größeren Städten)
beziehen, fi

e find exaktj fcbön und billig.

Fiir drei bis zwanzig Mark kann man
wunderfchöne Tierreliefs haben mit
peinlicher Treue nach der Natur ab
gegoffenj und da die Natur nun ein
mal in jedem ihrer Gebilde Form hat

in jedem Zweck und Notwendigkeit

ausdrückt- fehen alle diefe Dinge fehr
hi'cbfch und anregend aus. Wirklich
befriedigend und eine Art von Erfatz
für Kicnfilerplaftik find freilich nur
jene Naturformcnj die fiark ins Or
namentale gehen und bei deren Auf
nahme keine Willkurlimkeiten und 3u
fälle in bezug auf Stellung und Be
wegung mitfpielten. So find namentlich
Seetierej vor allem Fifi-he- in Metall
abgicffen mit genauei'ter Wiedergabe
der finnvoll .ti-engen Zierformenj der
Schuppenornamentik und der raffig

charaktervollen Flofien- und Schwanz

vero-"neuwer- 'entre-r ou. Kelter. t. 'ii-.eu
Verantwortlicd fie den Inferatentell Uri. Roeiler nc Munchen. - Marz-Verla., 0.11. b. H., in Miu-en

Redaktion und Err-edition M'nmen, .kauldacbfiraße y

Or-ä 'nd Bumdinrerarbrit von Heike b
.

Becier ln keinem. Eilenburg" 'tr-'e e-k
Papier von Bor-render." o

.
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Friede auf Erden / Von Ernfi Theodor
Aus einem Brief

Weihnacht feiern zu dürfen. brauche ich Dir und Kurt nicht
: erfi zu fagen. Seit Mutter tot ifi. bin ich zum erfienmal

- *'
allein. wenn die Glocken läuten und wenn fie in den Häufern

die Chrifilichter anzünden.

Ihr könnt Euch kaum vorfiellen. welche Arbeit gerade jetzt um Weih
nacht von uns bewältigt werden muß. Wir machen in all diefen Tagen
mehr Überfiunden. als eine Puppenfabrik. und wir werden im Auswärtigen
Amt auch an den Feiertagen nicht zur Ruhe kommen.

Ich kann Euch Details natürlich nicht mitteilen. Kurzum: Wir find
noch lange nicht foweit. daß wir mit Überzeugung und gutem Gewiifen
fagen könnten: die Gefahr ifi befeitigt. und fo lange diefer Zufiand an

dauert. haben mir im Amt ein Hin und Her. eine Unruhe. die nervenzer
ruttend wirkt.

'

Wenn's allein die Jnfiruktionen an unfere diplomatifchen Vertreter oder
die Vorträge beim Staatsfekretär oder beim Kanzler wären. Das ginge
noch. Da kann man fich auf tacfächliche Darfiellungen und fachliche Er
wägungen befchränken. Man arbeitet das Material auf. das einem die
Sekretäre auf den Tifch legen und ordnet es zum täglichen Bericht. Schließ
lich fiht man doch lange genug hier. um die Mafchinerie. die man im

Lande draußen Diplomatie nennt. mit einigermaßen ruhigen Händen be

dienen zu können.

Aber. es gehen. außer den Diplomaten. noch andere Herren bei uns aus und

ein. die einem das das ganzeKonzept verderben. Das find die unverantwort
[ichen. denen es nicht darauf ankommt. wie dieDinge im Augenblick fiehen.
und welche Akten unfere Kuriere nach Wien tragen oder von Paris zurück
M'ro, Heft 51 r

2 J
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bringen. Die ganze Diplomatie ifi ihnen eine fehr nebenfiichliche und

höchfi unangenehme Einrichtung. und diefe Herren. Ihr wißt ja. wen
ich meine. wiinfchen uns im fiillen (und oft genug recht hörbar) zum

Teufel.

Ach. ich will Euch den Abend mit den Kindern nicht verderben. Ein

alter Manm der feit drei Jahrzehnten in der Wilhelmfiraße arbeitet. follte
es fich eigentlich abgewöhnt haben. von fich und den erinujZ zu fprechen, die

er tagtäglich hat. Aber. ich weiß nicht, was es ift: manchmal- in diefen

Tagen- habe ich den Eindrucß daß die ganze Gefchichte doch nur ein kind

liches und kleinliches Getue ifi. ein wenig witziges Spiel. und daß die
Welt auch ihren Gang ginge. wenn's keine Auswärtigen Ämter gabe.

Z'fi das Weihnachtsluft? Kommen einem folche Gedankenx wenn fie
von allen Kirchen läuten und von allen Kanzeln predigen: „Friede auf

Erden"? Es ware ja eine fchöne Sache. wenn das Wort einmal Tai

fache wiirde. Aber . . . . ein alter Mann, und noch dazu einer. der in den

diplomatifchen Betrieb hineingehbrt. foll folche Gedanken nicht denken.

Die Pafioren machen fich wohl wenig Sorge um die Dinge- die tat

fachlich vorhanden find. Sie wiifen gar nichh in welch fafi frivolem Gegen

laß die Weihnachtsbotfmaft zu der Welt der Realitäten fieht. So pre
digen fie das „Evangelium vom Frieden" und die Gemeinde fingt die alten,

fchönen Weihnachtslieder . . . . und wir berechnew daß fiir uns heute ein

Krieg wenig Chancen hätte. Wir beruhigen unfere Militärs und vertröfien
fie: man muß abwarten . . . . .

Aus einer Predigt

. . . . Ein fchöner Traum ifi es: „Friede auf Erden". Ein fchsner
Traum. Wir kommen ja in diefer Welt. die mit foviel harten Dingen
uns bedrcingt. ohne Träume nicht aus. Gott fe

i

Dank: da ifi das liebe

freundliche Weihnachtsevangelium. und die zarte„ duftige. einzigartige Ge

fchichte von der Krippe und dem Kind. das alte Hoffnungen wieder wecken

und alte Verheißungen wahrmachen follte. Und da ifi das Wort voll
ewiger Gottesgiite: „Friede auf Erden".

Über eine Erde. die fafi nos) warm ifi von frifchvergoifenem iungem Blut
geht es hin, wie Gloekengeläute über hartes Winterland. Was ware das
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für eine Menfcbbeit. die nichts mehr von Blutvergießen wüßte. nichts mehr
von Kriegen. von Müttern. die um ihre Söhne weinen. von einer Jugend.
die niederfiürzt. wie junggewachfene Eichen brechen. wenn die blanke Axt fie

trifft. tief bis ins Mark hinein. Wir beten um den Frieden. wenn die
Tage des Advent kommen uud wenn Weihnacht mit feiner linden Freund

liä)keit an unfre Türe klopft. Wir träumen den fchönen Traum vom ewigen
Frieden und haben heute ein Recht. alfo zu träumen.

Ach. meine Freunde. wer wollte uns dies Recht abfireiten! Wer wollte
es der Menfchheit wehren. daß fie fich aus der harten und unerfreulichen

Wirklichkeit in das Reich jener lichten und großen Gedanken hineinflüchtet.

welche „Evangelium" heißen! Laßt uns Gott dankbar fein. der uns abfeits
von der Gegenwart mit ihren Nöten und Bedrängnilfen. mit ihrer lauten

Unruhe und ihren harten Problemen diefe fiilleJnfel fchuf. die wie ein früh
lingsfchönes Land mitten im Winter liegt.

Aber wir müffen uns doch daran genügen [aifen. daß es eben nur ein

Traum ifi. eine Verheißung. die wohl nie ihre Erfüllung finden wird. ein
Wunfch heißer. ewig ungefiillter Sehnfucht. wenn wir heute fagen: Friede
auf Erden. Hat nicht Gott auch dies andere gewollt und gefetzt. daß wir
in ewigem Frieden nicht träge werden. nicht träge und weich? Hat er nicht
ein Vaterland uns gegeben und jene Freudigkeit. daß wir des Vaterlandes

Ehre und Macht mit dem Schwert in der Hand zu verteidigen bereit und

willig find? Haben nicht auch die Kriege in feinem ewigen Weltenplane

ihre Bedeutung?

Laßt uns nicht allzu fentimental und weichlich werden. Kriege find Er

zieher der Menfchheit zu reichen und fiarken Kräften. Kriege find. wenn es

um hohe und heilige Güter und Ideale geht. fo notwendig. wie der Friede.
und die tun unferem Gefchlecht einen fehr wenig dankenswerten Dienfi. die
den Krieg als unvereinbar mit dem Evangelium Jefu Ehrifii erklären;
die hingehen und predigen: Wandelt Schwerter in Pflugfcharen und fucht
eure Ehre darin. einander zu dienen mit jenen Gütern. die uns die Kultur

gefchenkt hat.

Friede auf Erden: ein fchöner Traum! Laßt uns nicht vergeifen. daß
nicht immer Weihnacht ifi. Wenn der Mann von Nazareth unter uns

umginge . . . er war nicht fo weicblicb. daß er fich heute auf die Seite

l'
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derer fiellte. die mit Demonfirationen für den ewigen Weltfrieden ihm zu
dienen glauben . . . . .

Aus einer Eingabe an das Königliche Konfifiorium

Daß die Unterzeichner der Eingabe fich zur Sozialdemokratie bekennen.
wird. davon find fie überzeugt. beim Königlichen Konfifiorium das Ge

wicht der angeführten Gründe. mit denen fie ihre Bitte fiützen. nicht ab

fäiwächen. Denn fie find bis zu diefem Tage überzeugte evangelifche

Chrifien und treue Glieder der evangelifchen Landeskirche und gedenken

das fo lange zu bleiben. als diefe Kirche fich felbfi und dem Evangelium

treu bleibt.

Aber es erfcheint uns als ein Abweichen von dem unverfälfchten Evange

lium des Mannes von Nazareth. wenn in einer evangelifchen Predigt das

Recht des Krieges verteidigt wird. Wir brauchen ein Königliches Konfifio
rium nicht darauf hinzuweifen. daß immer noch im Neuen Tefiament die

Bergpredigt fich findet. und daß der Völkerkrieg mit den dort aufge

fiellten Grundfätzen. die doch die Grundlage aller chrifilichen Sittlichkeit

bilden. fich fchlechterdings nicht vereinbaren läßt.

Die evangelifche Kirche. nein die chrifilichen Kirchen überhaupt. hätten
unferes Erachtens die große und notwendige Aufgabe. gegen alle Mode

meinung und gegen allen fogenannten Patriotismus die urfprünglichen Ge

danken des Evangeliums klar und befiimmt wieder herauszuarbeiten. und

unfere ,.chrifilichen" Völker daran zu erinnern. daß fie fich die Gemeinde

delfen nennen. der nicht Nationen und Nationalitätenhaß. fondern ein

Reich Gottes auf Erden gewollt hat.

Unfere Eingabe - es fei uns gefiattet. darauf noch einmal mit Nach
druck hinzuweifen
-
hat nicht den Zweck. das Königliche Konfifiorium zu

Schritten gegen den Pafior N. zu veranlalfen. der die oben fkizzierte Weih
nachtspredigt gehalten hat. Was wir wollen. ift diefes: Königliches Kon
fifiorium möge veranlalfen. daß die Gefamtheit der evangelifchen Landeskirchen

Deutfchlands. die fich im ..Kirchenausfchuß" ein gemeinfames Organ ge

fchaffen haben. eine einmütige Kundgebung für den Weltfrieden gegen den

Völkerkrieg veranfialte. Wir denken uns das in der Form etwa. daß an
einem Sonntag von fämtlichen evangelifchen Kanzeln ein Rundfchreiben
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des Kirchenausfchuifes an "amtliche Gemeinden verlefen werdet in dem das
widerevangelifche und widerchrifiliche des Kriegs mit klaren und unzwei
deutigen Worten genannt und darauf hingewiefen wirdz daß die Nachfolge

Iefu uns unbedingt in die Reihen der Pazififien führen muß . . . .

Aus der Antwort des Konfifioriums

. . . . Indem wir wiederholem daß wir an der Aufrichtigkeit Ihrer Ge
finnung nicht zweifelnx wenn wir auch das Bedenken nicht ganz unterdrücken

konnenz daß mehr als Ihre chrifiliche Überzeugung Ihr fozialdemokratifches
Bekenntnis zu IhcenVorfiellungen Anlaß gegeben hatt eröffnen wir Ihnen,

daß wir auch dann keinen Anlaß hätten, gegen den Pafior N. vorzu
gebenr wenn ein Einicbreiten gegen ihn Ihrerfeits beantragt worden wäre

Seine Ausführungen über das fittliche Recht des Kriegs fcheinen uns in
keiner Weife mit jenen Verpflichtungen im Widerfpruch zu fiehent die er
bei feiner Ordination übernommen hat.
Wir fehen uns andererfeits ebenfowenig veranlaßtt zu der Frage Stel
lung zu nehmen, ob aus dem Evangelium eine grundfcllzliche Abfage an den

Krieg hergeleitet werden müife.

Eine evangelifche Kirche muß in folchem zu den Adiaphora gehörigen

Fragen grundfälzlich ihren Gliedern Freiheit laffen. Und fo fehr wir uns
der Arbeit freuenx die überzeugte Pazififien heute tunx erkennen wir es nicht
als zu den Obliegenheiten einer evangelifchen Kirchenbehörde gehörigt diefe
Bewegung durch amtliche Kundgebungen zu fördernF zumal fie da und

dort eine Form angenommen hatz die tatfächlich geeignet ifiz einen berech

tigten Patriotismus und nationales Empfinden zu erweicben . . .

29.
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Die Volksftimmung in Öfterreich
Von Alfred von Mehrn

enn man die Stimmungen. die in Öfierreich während der
*

jetzigen Krife geherrfcht haben und die auch nach Beendigung

derfelben lange Zeit herrfchen werden. erörtern will. dann

muß man zwei firenge Grenzlinien zwifäien ihnen ziehen.

Im öfierreichifchen Abgeordnetenhaufe hat die Regierung fcharfen
und unnachgiebigen Widerfland nur von einer Seite erfahren und zwar- merkwürdigerweife - nicht einmal fo fehr von den füdflawifchen Ab
geordneten. als von den unter der Führung der nicht gerade vorteilhaft be

kannten Abgeordneten Klofatfch. Fresl und Ehoc fiehenden tfchechifch

radikalen Nationalfozialen. Sie waren die einzige Partei des Haufes.
welche den Widerfiand bis aufs Außerfie trieb. fie gingen fogar weiter als

ihre fonfi gewiß nicht gemäßigten Konnationalen im Lager der ..Tfchecho

flawifchen Sozialdemokratie". wie denn auch die deutfchfprachige

Sozialdemokratie auf parlamentarifchem Boden eine verhältnismäßig
ruhige Haltung an den Tag legte und ihren theoretifchen Widerfpruch mehr
auf ein Echo von außen einrichtete als auf ein folches von der Regierungs

bank. Die polnifche Sozialdemokratie trat offen mit ihrer Begeifierung

für einen Krieg mit Rußland auf den Plan und den paar italienifchen und

ruthenifchen Sozialdemokraten blieb bei diefer Haltung der großen fozial

demokratifchen Fraktionen wohl nichts anderes übrig. als mitzulaufen. zu
mal fie ja materiell fpeziell von der deutfchen Sozialdemokratie vollfiändig

abhängig find. Eine Zeitlang fpielten auch die Südflawen recht wilde

Männer. feit die Krife aber zur Entfcheidung drängte. wählten fie eine fiil
lere Öppofitionstaktik und begnügten fich iin allgemeinen damit. gegen die

Regierung zu fiimmen und die Tfchechifchradikalen unverbindlich zu unter:

fiützen. Die klerikalen Slowenen. die maßgebende Partei bei diefem klei
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nen Volksfiammj haben fogar durch ihren Führerj den firebfamen und
noch immer auf ein Minifierportefeuille hoffenden krainifchen Landeshaupt
mann ])r. Schufierfchilz, die Verficherung ihrer unbedingten Loyalität
abgegeben und erklärt- daß jeder- „wer es auch immer fei“ - ihre- „wenn
auch großen Sympathien verlieren würdeE der die Monarchie angreife.

Diefe Haltung der offiziellen flowenifchen Kreife entfpringt ohne Zweifel
dem Mißtrauen der an Zahl von allen füdflawifchen Nationen fchwcichfierr
Gruppe gegen die ficlrkeren Brüder und wohl auch der Scheu vor einem
endgültigen Bruche mit dem Haufe Habsburg. Die Bedeutung der we
nigen italienifchen Abgeordneten ifi in diefem Falle eine fehr geringe ge
wefen; ihre nationale Feindfchaft gegen die Südflawen mußte fie zum Ver
bündeten des Gegners derfelben maännj unbefehenj wer es fei. Jntereii'ant
war der Eiertanz- den die tfchechifchen Abgeordnetenj foweit fie den fo
genannten bürgerlichen Parteien angehörtenj aufführten. Sie waren von
Herzen gern mit den Tfcbecbifchradikalen Sturm gegen die Regierung und
die Dynafiie gelaufenj aber fie getrauten fich nicht, Wie bei den Slo
wenen gewann bei ihnen die Furchtj die guten Plätze bei den - act»
für fie fiets fo vollen! - Schüffeln zu verlieren und einen Sprung
ins Dunkle wagen zu müffem die Oberhand und auch fiej die zu An
fang die grimmigfien Grimafien fchnittem fielen fchließlich doch wieder in

den habsburgifchen Futtertrogj der bisher das Ziel aller parlamentarifchen

Sehnfüchte ifi. Am gefcheicefien in diefer Beziehung machten es die bei den

lebten Wahlen dezimierten tfchechifchen Klerikalen; fie hielten fich am

meifien zurüclh um dann am befien den Loyalitcitsfprung ausüben zu könnenj

den fie wahrfcheinlich vorausgefehen hatten. Vielleicht hilft ihnen die Bla
mage der Radikaleren bei den nächfien Wahlen wieder zu einigen Erfolgen.

Ein eigenes Kapitel gebührt den fogenannten deutfchbürgerlichen Par
ceien. Man weiß- daß fie während der ganzen Krife die getreuefien Schlepp

träger der verfehlten Politik des Grafen Berchtold gewefen find und man
wird durchaus nicht fehlgehem wenn man die merkwürdige Zielrichtung in

der Politik der eben erwähnten flawifchen Parteien auf die .Haltung diefer

deutfchen Fraktionen zurückführt. Man fürchtete„ daß die Deutfchen fich
bei Hofe furchtbar „einweinberln" und die fchönen Tage von Aranjuez end

gültig vorbei fein könnten. Cine Furchn die fich gewiß als unbegründet
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herausfiellen wird; wenigfiens foweit die deutfchen Jnterefi'en in Betracht

kommen. Als Kriegsheßer par excellence etablierten fich die Ehrifilich
fozialen; wo nur irgend etwas aufzutreiben war. das fiir die Verfchlech
terung der Situation ausgenützt werden konnte. jede Aufbaufchung. Erfindung.

Ente. jede den Stempel der Lüge tragende Meldung war der Preife diefer

Partei gut und in diefem Sinne wirkte auch die parlamentarifche Fraktion
der Partei. Am meifien mußte jedoch die Haltung des Deutfchen
Nationalverbandes enttäufchen. derfozufagen unbefehen alles hinunter
fchluckte. was die Regierung fervierte. Welche Gründe ihn dabei leiteten.

ifi im ,.März") bereits dargelegt worden. es erübrigt fich daher. auf die
entfprechenden Ausführungen zu verweifen. Wenig konnte die antihabsbur
gifche Haltung der Schönerianer ins Gewicht fallen. denn die Partei.
die einfi hätte ganz Deutfchöfierreich erobern können. zählt heute im Abge

ordnetenhaufe nur vier Mann und davon ifi keiner ein Führer oder ein be

fonderes Kirchenlicht.

Die Polnifäjen bürgerlichen Parteien unterfiühten die Regie
rung. weil fie fchon fo lange an die Krippe gewöhnt find. daß fie fie nimmer

lalfen können. am wenigfien um die für fie wertlofe Freundfchaft und Liebe

der Serben und weil fie fchließliäj die Hoffnung hegen. daß ein Krieg

zwifchen Öfierreich und Rußland auf keinen Fall zu llngunfien des Polen
tums ausfallen könnte. Dies klingt vielleicht etwas paradox. man muß
aber bedenken. daß im Falle einer zweifellos im Bereiche der Möglichkeit

liegenden Niederlage Rußlands Öfierreich
- ob es wollte oder nicht -

eine „ausreichende" Gebietsabtretung fordern würde. Es würde polnifches
Gebiet an Öfierreich kommen und das heutige Eldorado des Polen
tums * Galizien - würde größer fein. Im andern Falle käme Ga
lizien an Rußland - es wäre dies ein Danaergefchenk für Rußland.
denn die durch ein Jahrhundert verwöhnten öfierreichifchen Polen würden
eine immenfe Gefahr für die Sicherheit. ja für den Befiand
des ruf f i fchen Reiches darfiellen und die Polenfrage vielleicht bald zu
einer europäifchen Frage gefialten.

Das ifi die parlamentarifche Seite der Dinge.

*) Siehe „Das Haus Habsburg und die Deutfchen Öfterreichs" in Nr. 49.
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Anders ifi die außerparlainentarifche. Sie ifi auch weniger kompli

ziert. Sie läßt fich dahin zufammenfalfen. daß im Volke nicht die ge
ringfie Begeifierung für einen Krieg zu bemerken ifi. daß man
direkt vor der Ungefchicklichkeit der Politik des Grafen Berchtold Angfi
hat _ nicht. daß man feige wäre und den Krieg als folchen überhaupt
fcheute. aber es will keinem vernünftigen Menfchen einleuchten. warum

- wegen einer reinen Formfache ein blutiger Krieg ausbrechen foll. Will
man doch Serbien einen Hafen geben. auch einen Schienenweg dahin.
nur das territoriale Befitzrecht foll _ fozufagen - nicht grundbücherlich
eingetragen werden. Bezüglich der Wählerfchaft jener Parteien. die dem
Kriege feindlich gegenüberfiehen. fe

i
es aus welchem Grunde immer. braucht

man wohl nichts Näheres zu fagen. auch bezüglich der deutfch-klerikalen
Wähler vom Lande if

t keine Erklärung notwendig; dort ifi ja noch immer
das Wort des Herrn Pfarrers maßgebend. Gerne gehen aber auch die
Leute vom Land nicht in den Krieg gegen einen Feind. von dem fi

e bisher
nichts gehört haben. . Preußen. Franzofen. Italiener - das find die Feinde.
..die Serben" halten fi

e wahrfcheinlich für irgendeine Abart der Chinefen
oder Botokuden. falls fi

e

fich überhaupt Gedanken machen. In den
Städten freilich wird die chrifilich-foziale Partei ihre Kriegsbegeifierung
teuer bezahlen
- mit dem letzten Refichen ihres dortigen. ohnehin fchon

mehr als kläglichen Befitzfiandes.
Die fchwerfien Niederlagen kann man aber heute fchon dem
Deutfchen Nationalverbande prophezeien. Er hat bei den Wahlen
im Jahre 1911 feinen Befitzfiand um nahezu 25 Prozent von 78 auf
100 Sitze vermehrt und diefen Erfolg vor allem auf Kofien der Sozial
demokratie errungen. die fpeziell in den Sudetenländern gewaltige Verlufie
erlitten hat. Wäre die deutfche Sozialdemokratie nicht durch die Zer
fchmetterung der Chrifilichfozialen in Wien gefiärkt worden. fo hätte fi

e

beinahe die Hälfte ihrer parlamentarifchen Vertretung elngtbl'lfit. Die

Mißfiimmung gegen die Sozialdemokratie war in der erfien Zelt nach den

Wahlen noch außerordentlich groß. weil fie für die Ink-leife" des von alle"

Seiten bedrängten Deutfchtums - leider - auch heult noch nicht jenes
Verfiändnjs entgegenbrjngm will. wie es die Sozialdemokratie auf pol

nifcher. italienifcher. flowenifcher. ruthenifcher und i
n ganz hervorragendem



450 Alfred von Mehrn. Die Volksflimmung in Öfierreich

Maße jene auf tfchechifcher Seite nationalen Fragen des eigenen Volks
tums gegenüber feit jeher tut. Die fchwächliche Haltung des Nationalver

bandes gegenüber der Regierung hat jedoch fpäter in allen deutfchnationalen

Kreifen eine tiefgehende Empörung erzeugt. Hätte der Nationalverband

auf der nationalen demokratifchen Bafis. die er wahrend der Wahlbewe
gung in fo glücklicher Weife betreten hatte. fortgearbeitet und wirklich na

tionale Politik getrieben. dann wäre es fehr wahrfcheinlich gewefen. daß
die nächfien Wahlen wieder im Zeichen bedeutender fozialdemokratifcbcr
Niederlagen gefianden. Das hat er nun nicht getan. fondern eine Demüti
gung nach der andern ruhig oder mit nicht tragifch zu nehmenden papiere

nen Protefien eingefieckt. von derfelben Regierung. die ihre flawifierende

Grundtendenz zwar in verhüllter. aber darum nicht minder wirkfamer

Form dem feit Jahrzehnten herrfchenden deutfchfeindlichen Syfiem anpaßte
und auf die Unterfiühung des Nationalverbandes fo angewiefen war. daß

fie nicht einen Tag hätte im Amte bleiben können. wenn ihr der National

verband die blinde Gefolgfcbaft aufgefagt hatte. Der Ausgleich in Böhmen
wurde vom Statthalter Fürfien Thun in ausgefprochen tfchechenfreund
lichem Sinne gefördert. die Deutfchen in den Alpenländern einerfeits durch
die den Slowenen in ihren Hochfchulforderungen entgegenkommende Hal
tung der Regierung und andererfeits durch ihre italienerfreundlime Stel
lungnahme in der welfchen Fakultätsfrage verftimmt. wogegen auf der an

deren Seite das dringend eines Ausbaues bedürftige deutfche Unterrichts
wefen trotz der deutfämationalen Regierungspartei von der Regierung

weiter in einer manchmal fogar zu fkandalöfen Zuficinden führenden Art
vernacblciffigt wurde. Auf allen Linien fah man die nationalen Gegner des

Deutfchtums nachhaltige Fortfchritte machen und fo wurde die Stimmung
in der Wählerfchaft auf das ungünfiigfie für den Nationalverband beein

ilußt - durch ihn felbfi. um nun jetzt die Maifen für die Berchtoldfcbe
Politik des Verbandes zu gewinnen. ging man daran. den Konflikt mit
Serbien und einen Waffengang mit demfelben als einen Kampf darzu
fiellen. der im
- nationalen Intereife des Deutfcbtums durchgefochten

werden müife. Es wird alfo allen Ernfies dem Haufe Habsburg die Rolle
eines Vorkämpfers des Deutfchtums zugeteilt und man muß fick) da wohl
fragen. ob das nicht fchon weniger

- fagen wir: Befchränktbeit. als ein
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Verbrechen am eigenen Volke ifi. ein Verbrechen. das mit vollem Be
wußtfein begangen wird. Die Erbitterung in der deutfchen Wählerfchaft
fieigert fich von Tag zu Tag und wenn es auch den Mitgliedern des Ver
bandes gelingt. in ein paar Verfammlungen befiellte Zufiimmungskund
gebungen zu erlangen. fo ändert das an der eben konfiatierten Tatfache gar

nichts. Die deutfche Sozialdemokratie wird bei den nächflen Wahlen kolof
-
fale Siege erringen; man übertreibt nicht. wenn man fagt. daß fie ihren
Befitzfiand verdoppeln wird und da fie. wie fchon erwähnt. für den natio
nalen Exifienzkampf der Deutfchen kein Verfiändnis hat. fo wird das
Deutfchtum parlamentarifch ungeheuer gefchwächt werden und den ärgfien

Gefahren ausgefetzt fein. Die Politik des Nationalverbandes ifi eine ver
hängnisvolle für das Deutfchöfierreichertum . . . Um ein paar fchöner
Worte willen. um ein Linfengericht befchwört fie Unheil für das eigene
Volk herauf.
Den Serben wird dies alles freilich nicht helfen. Die Erbitterung. die

fich gegen die heimifchen Schädlinge nicht in der richtigen Weife Luft
machen kann. würde fich jetzt gegen den Nächfibefien kehren und das wären
eben die Serben. Auch die Spekulationen. die man an die nationale Zu:
fammenfelzung des öfierreichifch-ungarifmen Heeres nicht felten im Aus
lande knüpft. werden fich - wenigfiens diesmal noch - nicht erfüllen.
Die verfchiedenen Nationen find bei den Truppenverbänden fo durch
einandergewürfelt. von den Korps bis hinab zu den Regimentern. ja bis in
die Kompagnien hinein. daß die einen die andern im Schach halten und
Meutereien von Belang nicht zu erwarten find. Das Syfiem des Aus
fpielens des einen Volkes gegen das andere - diefe Grundfäule des habs
burgifchen Regierungsprinzips - ifi bei der Armee bis zur Vollkommen
heit ausgebildet. Es ill ficher. daß Öfierreich jetzt in einem oder auch in

zwei Kriegen fiegreich fein würde. ebenfo ficher aber ifi. daß das nächfie
Parlament nicht nur zu fafi einem Drittel fozialdemokratifch fein wird.
fondern daß nach der gegenwärtigen Krife - ob mit oder ohne Krieg _
die innerpolitifche Lage fich mit Riefenfchritten zur Katafirophe entwickeln

wird.
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Die vierte Reichsduma / Von CNiwel
ie Wahlbewegung ifi zu EndeC fo lautet gewöhnlich die fiereo

*
type Einleitung zu einem Artikel über abgefehloffene Wahlen.

g_ _. l
Würde man mit diefen Worten eine Betrachtung über die

_ 7 ruffifcben Wahlen beginnen, fo lage in diefer Wendung eine
Entfiellung der Tatfachen, denn von einer „Bewegung“ war in Rußland
bei den Wahlen nichts zu merken. Man hätte in Rußland während der
Monatej welche zwifchen dem Ende der dritten Duma und dem Abfchluß
der Wahlen zur vierten verflofien find„ fehr wenig von einer Wahlbewegung
merken können. All die äußeren Formen einer Wahlbewegung: Wahlver
fammlungenj Straßenaufrufe der Parteienj intenfive Agitation in Wort
und Schriftj die in Wefieuropa bei Parlamentswahlbewegungen felbfiver

[ländlich find- fehlten diefes Mal in Rußland fafi vollfiändigj und ein Aus
länderj der nach Rußland gekommen wciret ohne Kenntnis davon zu be

filzenj daß im Lande Wahlen fiattfindem hätte das nach dem äußeren Bild
des politifchen Lebens kaum ahnen können. Man kann ohne Übertreibung
fagen„ daß die jetzigen Wahlen „unter Ausfchluß der Öffentlichkeit“ fiatt
fanden, und defio intereifanter find daher die Refultate der Wahlprozedur.

In Deutfchland wird oft das bekannte Wort von Bismarck zitiert:
Das preußifche Wahlgefeß fe

i

derartigj daß er ein elenderes und widerfin

nigeres nicht kenne. Diefer Ausfpruch ifi ficher berechtigß wenn aber Bis
mar> es mit dem ruffifchen Wahlgefelz hätte vergleichen könnenj würde er

ihn kaum getan haben. Das ruffifche Wahlgefetz wurde bekanntlich am

1 1./24. Dezember 1905 erlaffen und dann am 3./ t6. Juni 1907 geändert.
Sieht man fich im Wahlgefelz die Kategorien der Bürger anj die das Wahl
recht befiizenj fo könnte man meinem das Wahlrecht fe

i

wirklich allgemein.

Bis zu einem gewiifen Grade ifi es auch der Fall. Z. B. find wahlberech
tigt in den Städten BürgerF die eine felbfiändige Wohnung mietenj fogar

wenn die Wohnung keiner Befieuerung unterliegt (dies wurde nur nach
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dem neuen Wahlgefelz vom 3./[5. Iuni 1007 infofern geändert. daß die
jenigen Wohnungsinhaber. die keine Wobnungsfieuer bezahlen. nur dann

in die Wahllifie eingetragen werden. wenn fie felbfi darum erfuchen (wäh
rend fie früher. gleich den andern Wohnungsbefitzern. von der Behörde

ohne Meldung ihrerfeits eingetragen wurden). Angefiellte in Handelsunter

nehmungen. welche in die Regifier eingetragen werden. Fabrikarbeiter.
'

Bauern. welche wirtfchaftlich felbfiändig find ufw. In diefer Hinficht ifi
alfo das ruffifche Wahlrecht ficher ziemlich demokratifch. Nur wird das

dadurch ganz zunichte gemacht. daß die Wahlen indirekt find. durch die

Vermittlung von Wahlmännern zufiande kommen. und daß die Urwähler

in verfchiedene Kurien geteilt werden. So werden die Stadtbewohner nach
dem neuen Gefelz vom 3./16. Juni 1007 in zwei Kürten geteilt. von denen
die erfie aus Hausbefilzern und Großkaufleuten befieht. während die zweite

die demokratifchen Elemente der Städte umfaßt, Diefe beiden Kürten

wählen ihre Wahlmänner voneinander getrennt. Bei den Bauern ifi die

Wahlprozedur noch zweifach indirekt. Ieder Wslofij (Bezirk) wählt zwei
Bevollmächtigte. die Bevollmächtigten des ganzen Kreifes (Ujesd) treten

dann zufammen und wählen ihre Wahlmänner. welche dann zufamtnen mit

den andern Wahlmännern des ganzen Gouvernements die Dumaabgeord

neten wählen. Abgefehen von fiehen Städten (Petersburg. Moskau. Kiew.
Ödelfq. Riga. Warfchau und Lodz). die auch nach dem geänderten Wahl
gefelz befondere Wahlbezirke bilden. werden fonfi überall die Abgeordneten

von den Wahlmännern des ganzen Gouvernements gewählt. Das Wahl
gefelz ifi dabei fo konfiruiert. daß in den meifien Gouvernements die Kurie

der Grundbefiizer die Mehrzahl der Wahlmänner wählt. Infolge alfo der

ungleichmäßigen Verteilung der Wahlfiimmen wird der Abfiimmung der

demokratifchen Schichten der Bevölkerung trotz ihrer Zulalfung zur Wahl

jede Bedeutung genommen. Wie ungleichmäßig dabei der Einfluß der

Stimmen der verfchiedenen Bevölkerungsklalfen ifi. zeigt folgende Berech

nung eines bekannten rulfifchen Statifiikers. Danach werden in 53 Gou

vernements die Wahlmänner derartig gewählt. daß ein Wahlmqnn auf je

230 Gutsbefitzer. 1000 Wähler der erfien fiädtifchen Kurie. i 5000 Wäh

ler der zweiten (demokratifchen) fiädtifchen Kurie. 60000 Bauern und

125000 indufirielle Arbeiter kommt. Es ifi alfo der politifche Einfluß eines
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Gutsbefitzers demjenigen von 260 Bauern. 78 demokratifcher fiädtifcher
Wähler und 543 indufirieller Arbeiter gleich.

Dazu kommt noch eine Befiimmung des Gefehes. die außerordentlich

dazu beiträgt. das geifiige Niveau der Duma herabzufehen. nämlich die

jenige. daß Deputierte nur aus der Mitte der Wahlmänner gewählt wer

den können. d. h. daß zum Deputierten nur derjenige gewählt werden kann.

der gerade innerhalb des gegebenen Wahlbezirks feinen Wahlzenfus befitzt.
Die Wahlmänner dürfen nicht. wie es in Preußen z. B. gefchieht. den
jenigen zum Abgeordneten wählen. den fie für würdig halten. ohne Rück

ficht darauf. wo er wahlberechtigt ifi
.

fondern mülfen einen aus ihrer eigenen

Mitte erwählen. Dadurch wird die Reichsduma zu einer Verfammlung

von Kirchfpielgrößen. und es ifi eine fehr häufige Erfcheinung. daß bewor

ragende Politiker nur deshalb nicht in die Duma gelangten. weil fie ihre
Wohnung oder Grundbefitz in einem Bezirk hatten. in welchem ihre Par
tei gerade in Minorität ifi. Jfi fchon das Wahlgefelz an fich fchlecht
genug. fo wird e

s

noch durch die adminifirative Handhabung erheb

lich verfchlimmert. Die* Regierungsorgane haben unendlich viel Mittel

in der Hand. das Wahlverfahren zu beeinfluifen. Es würde zu weit

führen. all diefe Mittel aufzuzählen; wir wollen nur auf die befonders
wirkfamen hinweifen. Eines wurde gerade in der foeben abgefchlolfenen

Wahlbewegung von der Regierung mit fehr großem „Erfolg" angewandt.
Um den reaktionären Parteien

- den Rechten und Nationalifien - zum
Wahlfi'ege zu verhelfen. wurde die Geifilichkeit mobilifiert. Nach dem

Wahlgefetz nämlich nehmen bei den Wahlen der Wahlmänner der Grund

befiherkurie. die Bevollmächtigten der Geifilichkeit als Vertreter des den

Kirchen und Klöfiern gehörenden Grundbefitzes teil. Bei den letzten Wah
len wurde diefen Geifilichen von ihrer Behörde auf Grund einer von der

Heiligen Synode ausgearbeiteten Vorfchrift befohlen. vollzählig bei der

Wahl diefer Bevollmächtigten zu erfcheinen. Die nun gewählten Bevoll
mächtigten mußten auf Grund diefer Vorfchrift unter unverhüllter An
drohung von Repre'fionen unbedingt für die Kandidaten fiimmen. welche
den rechten reaktionären Parteien gehörten. In fehr vielen Gouvernements
wurde nur auf diefe Weife der Sieg der Reaktionäre zuwege gebracht.
Als im Laufe der Wahlmonate die Nachricht von diefer Mobilifierung der



E. Niwel. Die vierte Reichsduma 455

Geifilichkeit in die Öffentlichkeit gelangte. fprach man fowohl in Rußland.
als im Auslande. von einer „Popenduma“. Man fiellte dann Berech
nungen an. daß von den 4.42 Dumamitgliedern ungefähr 250/300 Geifi

liche fein werden. und daß die vierte Duma einem Kirchenkonzil mehr als

einem Parlament ähnlich fein wird. Diefe Vorausfagungen haben fich

durchaus nicht erfüllt. Die Geifilichen kommen in die vierte Duma un
*

gefähr im felben Verhältnis. wie fie in der dritten vertreten waren (fie

zählen jetzt 43 Abgeordnete). trotzdem fie wirklich die Möglichkeit hatten.

eine viel größere Anzahl von Mandaten zu erlangen. Sie taten es aber
nicht. weil fie nur die Aufgabe erfüllen durften. durch ihre Stimmen den

reaktionären Parteien den Weg in die Duma frei zu machen. Nachdem
der Mohr diefe Aufgabe der Regierung erfüllt hat. konnte und mußte er

gehen. Der Erfolg der rechten Partei wurde auf diefe Weife durch eine

Bloßfiellung der ruffifchen Geifilichkeit erlangt. die fich als einfaches Hand
werk der Regierung. als direktes ,.Stimmvieh". erwies. Daß dadurch dem

moralifchen Anfehen der Geifilichkeit bei der Bevölkerung. das fchon ohne

hin nicht fehr hoch ifi. ein fehr großer Schlag verfeßt wurde. fcheint der

Regierung von keiner Bedeutung zu fein.

Um die Zahl der linken Wähler zu verringern. wurde bei den letzten

Wahlen noch ein zweiter Knijf angewandt. Das Wahlgefetz ifi eins der
wenigen ruffifchen Gefeße. in welchen es gar keine Ausnahmebefiimmungen

für Juden gibt. Da nun die Juden infolge ihrer Rechtlofigkeit durchweg
für die oppofitionellen Parteien fiimmen. wurde eine Entfcheidung des Se
nates herbeigeführt. wonach einer großen Anzahl der Juden dennoch jbr

Stimmrecht genommen wurde. Das wurde folgendermaßen erreicht. Jn
Rußland dürfen die Juden bekanntlich nur in einem Teile des Reiches. dem

früheren Königreich Polen und einer Reihe von wefilichen und füdwefilichen

Gouvernements. leben. Außerhalb diefes fogenannten ..jüdifchen Anfiede

llmqsrahons“ dürfen fich nur befiimmte Kategorien der Juden aufhalten.
Unter diefen Kategorien haben einige. z. B. Juden. welche ruffifcbe Hoch
fcbulen abfolviert haben und akademifche Grade befiizen oder Großkaufleute.

das uneingefchränkte Recht. überall im Reich zu wohnen. Anderen Kate

gorien dagegen. wie z. B. Handwerkern ufw.. wird diefes Recht nur unter
der Bedingung gewährt. daß fie fich mit ihrem eigentlichen Beruf befchäf
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tigen. Wenn nun ein Handwerker z. B. Handel oder irgendeine andere
Befhäftigung treibt. fo wird er in den jüdifchen Anfiedelungsrayon ausge

wiefen. Der Senat hat nun entfchieden. daß diejenigen Juden. die das fo
genannte „bedingte" - an die Befchäftigung mit ihrem Beruf geknüpfte- Wohnrecht befitzen. fich an den Wahlen nicht beteiligen dürfen. Im
Gefetz ifi für diefe Entfcheidung des Senats auch nicht die geringfie Grund

lage vorhanden. und es ifi fehr bezeichnend für die ruffifchen Rechtsverhält

nilfe. daß derfelbe Senat. der diefe Entfcheidung jetzt gefällt hat. im Jahre

1907 bei der Erörterung derfelben Frage eine genau entgegengefetzte Ant

wort erteilte und damals erklärte. daß auch diefe Kategorien der Juden
wahlberechtigt find. Diefes Mal aber wurden auf diefe Weife mehrere tau
fend oppofitionelle fiädtifche Wähler aus den Lifien gefirichen.

Sehr häufig wurde auch ein anderes Verfahren angewandt. Kandidaten.
welche der Regierung unangenehm werden können. zu entfernen. Nach einer

Entfcheidung des Senats genügt fchon zur Entziehung des Wahlrechtes
die Erhebung einer Anklage wegen eines Vergehens. das im Falle der Ver
urteilung mit dem Verlufi der bürgerlichen Ehrenrechte befiraft wird. Alfo

nicht nur diejenigen Perfonen werden des Wahlrechts für verlufiig erklärt.

welche wegen eines derartigen Vergehens tatfächlich verurteilt worden find.

fondern auch alle diejenigen. gegen die bloß eine folche Anklage erhoben ifi.

Nun gibt es eine ganze Reihe von politifchen Vergehen. wie z. B. die
Zugehörigkeit zu einer fozialifiifchen Partei oder Abfalfung einer Schrift
oder Rede. in welcher der Staatsanwalt eine Aufreizung zum Umfiurz der

befiehenden Staatsordnung erblicken kann. die im Falle der Verurteilung

eventuell mit dem Verlufi der bürgerlichen Ehrenrechte gebüßt werden müffen.
Nun ift nichts leichter als auf Grund irgendeines oppofitionellen Artikels

oder einer oppofitionellen Rede eine derartige Anklage zu erheben. und der

betreffende Verfalfer oder Redner ifi bis auf weiteres aus der Wahllifie
gefirichen. Diefes Verfahren wurde außerordentlich häufig angewandt und

dadurch einer Reihe von hervorragenden oppofitionellen Politikern die Mög

lichkeit genommen worden. in die Duma zu gelangen.

Noch mehr wird die Tätigkeit der oppofitionellen Parteien durch die Tei

lung der politifchen Gruppen in ..legalifierte" und ..nicht legalifierte" ge

hemmt. Nach den jetzt gültigen proviforifchen Vereins- und Verfammlungs
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gefehen nämlich dürfen in Rußland nur diejenigen Parteien ihre Tätigkeit

frei entfalten. alfo Verfammlungen abhalten. Aufrufe drucken und über

haupt jede Art Agitation betreiben. deren Statuten von der Behörde re

gifiriert wurden. Solchen aber. denen die Adminifiration die Regifirierung

verweigerte. wird jede Art von öffentlicher Tätigkeit unterfagt. Die erfieren
werden dann „legalifierte" genannt. Nun wurde den meifien oppofitionellen

Parteien. nicht nur den fozialifiifchen. fondern auch den bürgerlich-demokra

tifchen. wie z. B. der konfiitutionell-demokratifchen („Kadetten-“) Partei
die Regifirierung verweigert. Daher wird allen diefen oppofitionellen. „nicht
legalifierten". Parteien jede agitatorifche Tätigkeit ungemein erfchwert. Sie
dürfen nicht Verfammlungen einberufen. und können es nur in der Form von

unparteiifchen Wahlverfammlungen tun. zu denen nur folche Perfonen Zutritt

haben. diein dieWahllifien eingetragen und alfo Wähler find. Abgefehen von

Petersburg und Moskau. wo es die Regierung nicht wagen konnte. die
Tätigkeit der linken Parteien ganz zu unterdrücken und ihnen eine gewiifc

Bewegungsfreiheit gefiatten mußte. wurde fonfi im Lande die ganze Agita

tion der linken Partei nur im geheimen geführt. Verfammlungen wurden

fafi nicht veranfialtet. die linken Gruppen durften nicht die Namen ihrer
Kandidaten in den Zeitungen veröffentlichen. da es oftmals genügte. als
Kandidat genannt zu werden. um in Unannehmlichkeiten mit der Behörde

zu geraten und aus der Wahllifte gefirichen zu werden. Außerdem kann
eine Zeitung. die die Namen der Kandidaten der nicht legalifierten Parteien

veröffentlicht. von der Behörde unterdrückt werden. Nur den rechten Parteien.
alfo Oktobriften. Nationalifien ufw.. wurde die Möglichkeit gegeben. un

gefiört zu agitieren. Die adminifirativeBeauffichtigung der Wahlprozedur

ging fo weit. daß fogar in denjenigen Wahlverfammlungen. die unbedingt

gefiattet werden mußten. die Vertreter der Behörden oftmals verlangten.

daß die Redner die Tätigkeit der Regierung nicht kritifch beleuchten follen.

weil das nicht zur Aufgabe der Verfammlung gehört. die nur dazu da ifi.

die Eigenfchaften der Kandidaten zu erörtern. Man könnte ganze Seiten
mit folchen Beifpielen der adminiftrativen Willkür füllen.

Wenn nun der Ausgang der ruififchen Wahlen infolge der Kompliziert

heit des Wahlgefetzes und der adminifirativen Mißbräuche nicht als das

wirkliche Spiegelbild des Volkes betrachtet werden kann. fo lieferte die

War., Heft 51 2
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Wahlbewegung doch in einer Beziehung Refultate. deren Bedeutung nicht

zweifelhaft fein kann. In fünf Städten nämlich (Petersburg. Moskau.
Kiew. Odelfa und Riga) werden die Deputierten direkt gewählt und zwar

zu gleichen Teilen von den beiden Kurien. Nun gehören zur erfien fiädtifchen

Kurie. die aus reichen fiädtifchen Grundbefitzern und Kaufleuten befieht. na

türlich die konfervativfien Elemente der fiädtifchen Bevölkerung. In der
Tat fchickte diefe Kurie im Iahre 1007 in Petersburg und Moskau Okto

brifien in die Duma. Diesmal aber fiegten felbfi in der erfien Kurie Ver
treter der fortfchrittlichen Parteien. Namentlich war fehr lehrreich das Re

fultat der Wahlen der erfien Kurie in Moskau. wo als Kandidat der

Oktobrifien der Führer diefer Partei. Alexander Gutfchkoff. welcher eine

Zeitlang auch Dumapräfident war. aufgefiellt wurde. Trotzdem nun Gutfch

kofi bei allen feinen Fehlern doch ficher einer der hervorragendfien rufiifchen

Politiker ifi. fiegten ihm gegenüber in derfelben erfien fiädtifchen Kurie in

Moskau. dieihn vor fünf Iahren gewählt hat. Vertreter der Kadettenpartei.

Dabei find feine Gegner aus der Kadettenpartei in diefer Kurie in jeder

Beziehung mittelmäßige Größen und mit Gutfchkofi als Politiker durchaus

nicht zu vergleichen. Gutfchkofi fiel eben durch. nicht weil feine Wähler fan
den. daß er perföiilich feiner Aufgabe in der Duma nicht gewachfen war.
fondern deshalb. weil feine Taktik. durch dick und dünn mit der Regierung

zu gehen. felbfi die konfervativen Elemente der Bevölkerung nicht mehr be

friedigte. Ebenfo fiegten auch in der Petersburger erfien Kurie die Vertreter

der Fortfchrittspartei. während im Iahre 1007 in ihr die Oktobrifien durch
drangen. Diefe beiden Abfiimmungen zeigen zweifellos. wie das Land über

das Spfiem der adminifirativen Willkür. das von Stolypin als die ein
zige mögliche Regierungsmethode angefehen wurde. denkt. und daß die

Regierung es fertig gebracht hat. felbfi die gemäßigten Elemente des Landes

wieder in das oppofitionelle Lager zu treiben.

Bei diefen kurz fkizzierten Verhältnilfen .ifi es als ein direktes Wunder

zu bezeichnen. daß die Reaktion bei den Wahlen lange nicht fo gut abge

f>)nitten hat. als fie es wohl erwarten durfte. Trotz der verfchiedenen Wahl
machinationen und der Unterbindung der Tätigkeit der linken Parteien. if

i

der Prozentfatz der Oppofition in der vierten Duma ungefähr derfelbe. wie

in der dritten. Sämtliche oppofitionelle Gruppen bilden auch jetzt ungefähr
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den dritten Teil der Dumamitglieder. Nur in einer Beziehung erlitt die

Duma eine wefentliche Veränderung. Ihr rechter Flügel nämlich ifi jetzt
wefentlich reaktionärer gewordenj als es in der dritten Duma der Fall war.

Nach den olfiliellen Angaben wurden' in die vierte Duma gewählt: Sozial
demokraten 13j Arbeitspartei 12- Kadetten 61- Fortfchrittler(Progreffifien)

34, kleinere Nationalitätenparteien t9j Öktobrifien 80- Nationalifien 74
äußerfie Rechte 140. Bei den übrigen zwei Deputiertenj die zur Zahl 442
fehlenj ifi die Parteizugehärigkeit noch unbekannt. Vergleicht man diefe

Zahlen mit denjenigen der dritten Dumaj fo fpringt fofort der Rückgang
der Oktobrifienpartei in die Augen. Während die Öktobrifienfraktion beim

Beginn der dritten Duma ungefähr 140 Mitglieder zähltej hat fie jetzt
etwa 00 eingebüßtj und um diefe Ziffer haben fich die rechten Parteien und

Nationalifien verfiärkt. Während alfo in der Regierungsmajorität in der

dritten Dumaj die fich meifiens aus den drei Parteien: Öktobrifienj Natio

nalifien und Rechten formiertej die Öktobrifien die herrfchende Gruppe bil
detenj find fie jetzt in den Hintergrund gedrängt worden. Es muß dabei
bemerkt werdenj daß fich die Zahlen über die offiliellen Angaben der rechten

Parteien nicht als richtig erwiefen haben. Bald nachdem die Deputierten
nach denWahlen in Petersburg eingetroffen waren„ hat es fich herausgefielltj

daß ein großer Teil der Deputierten der äußerfien Rechten fich als Natio

nalifien erklärtenj fo daß das Zahlenverhältnis der Nationalifien zu den

äußerfien Rechten jetzt ungefähr gerade das entgegengefetzte ifi„ als urfprüng

lich offiziell gemeldet wurde„ nämlich ca. 140 Nationalifien (die fich jetzt in

zwei Gruppen geteilt haben„ von denen eine unter der Leitung von Krupensky

fich konfiitutionell-konfervativ nennt) und ca. 40-50 ciußerfie Rechte. Das
erklärt fich dadurch, daß beide Gruppenj Reäne und Nationalifienj nicht

fo fehr durch prinzipielle Gegenfätzej fondern durch perfönliche Gründe ge

trennt find, Beide Parteien find bloß Schattierungen des reaktionären

grundbefilzenden Adels. Sowohl Rechte als Nationalifien wollen vor allem

Günfilinge der Regierung fein. Bei den Wahlen fchien es den reaktionären

Kandidatem daß die Regierung es gern fehen würde- wenn fie fich alsMit
glieder der äußerfien Rechten bezeichnen würden, Bei der Ankunft in Peters
burg fiellte es fich aber herausj daß die Regierung die Marke Nationalis

mus vorzieht. Man wird aber kaum einen großen Fehler begehen„ wenn

7'
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man fowohl Nationalifien als Rechte als ein und diefelbe Partei anfieht.
welche fich ihre Programme aus den Kanzleien der Minifierien holen. Man
kann fämtliche rechte Parteien der Reichsduma. auch mit Einfchluß eines

großen Teils der Oktobrifien auch als Abbildungen der verfchiedenen Rich

tungen in der Bureaukratie anfehen. Die Bureaukratie ifi ja durchaus

nicht einig. Es bekämpfen fich in ihr. gerade wie in der Grundbefiherklalfe.
auf die fie fich ftülzt. verfchiedene mehr oder weniger reaktionäre Tendenzen.
die in der Reichsduma die Form von diefer oder jener reaktionären Partei
gruppe annehmen. Wenn alfo in der dritten Duma. wenigfiens im Anfang

ihrer Tätigkeit. der Schwerpunkt der Regierungsparteien bei den Oktobrifien

lag. - einer Partei. die froh ihres Schwankens doch immerhin als eine
konfiitutionelle zu bezeichnen ifi.-wird jetzt das Zentrum der Regierungs
majorität bei den Nationalifien liegen. Die Öktobrifien werden nach wie vor

den Ausfchlag in der Duma geben. denn ohne fie ifi weder eine rechte noch eine
linke Majorität denkbar. Rechte und Nationalifien find nicht zahlreich ge

nug. um eine Majorität für fich zu bilden. noch viel weniger ifi die Oppo

fition dazu imfiande.

Es wird alfo von den Oktobrifien abhängen. ob fich in der Duma eine

Regierungsmajorität bilden wird. in welcher fie neben den Nationalifien
und Reänen hinter der Regierung marfchieren werden. oder ob fie mit den

oppofitionellen Parteien eine Dumamehrheit gegen die Regierung bilden

werden. Wahrfcheinlich ifi diefe zweite Möglichkeit nicht. denn die Okto

brifien haben ihr Programm. welches urfprünglich in der Ausführung des

Verfalfungsmanifefies vom 17./30. Oktober 1905 befiand. allmählich fafi

aufgegeben und find immer mehr zu einer Regierungspartei quancltneme

herabgefunken. die alles getan hat. was Stolypin und nach ihm Kokowzew
verlangt haben. Viel eher ifi anzunehmen. daß fie nach einigen demonfira
tiven Frondeverfuchen wieder in das Regierungslager einfchwenken werden

und dort Hand in Hand mit den offen reaktionären Parteien. die der Re
gierung erwünfchte gefehgeberifche Arbeit [eifien werden.

Da fich aber die Haltung der Öktobrifien nicht ganz entfchieden hat.
herrfcht vorläufig in bezug auf die Tätigkeit und Zukunft der Duma volle

Unficherheit. Manche gehen fogar foweit. auf Grund der Tatfache. daß die

vierte Reichsduma nicht fo reaktionär herausgekommen ifi. als die Regie
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rung vor den Wahlen erwartet hat. vorauszufagen. daß die Duma bald

wird aufgelöfi werden. Das fcheint aber doch fehr unwahrfcheinlich. Aus
den Refultaten der Wahlen muß ja die Regierung wenigfiens das gelernt

haben. daß ungeachtet der Preffion auf die Wähler. die Oppofition fich
nicht ganz aus der Duma verdrängen läßt. Eine Wiederholung derWahl
kampagne würde daher für die Regierung kaum von Nutzen fein. Jeden
falls hätte die Öppofition keinen Grund. Neuwahlen zu fürchten. Ebenfo
wie in der dritten. wird fie ja auch in der vierten Duma nur durch ihre
Kritik irgendeinen Einfluß ausüben. aber wohl nur in den feltenfien Fällen
die Gefetzgebung pofitiv beeinfiulfen können, Ob fie nach eventuellen Neu

wahlen wiederum etwa 30_35“/„ in der Duma ausmachen oder einen ge
ringeren Teil. ifi daher für die Praxis vorläufig vollfiändig gleichgültig.
Die Regierung wird das wohl einfehen und ifi es daher nicht anzunehmen.
daß fie zur Auflöfung der Duma fchreiten wird.
Der Vorausficht nach wird daher alles beim alten bleiben. Die Regie
rung wird auf dem Wege des reaktionären Nationalismus weiter fort

fahren. ungeachtet deffen. daß das Land. foweit es feinem Willen bei den

Wahlen Ausdruck verleihen konnte. diefen Weg entfchieden mißbilligt.
Und darin liegt die Gefahr des Stadiums der inneren Entwicklung. in

welwem fich Rußland jetzt befindet. Soll der rufi'ifche Staat gefunden. fo
darf eben nicht alles beim alten bleiben. Statt der Verföhnung von .Oppo
fition und Regierung wird der Gegenfatz zwifchen ihnen immer mehr ver

fcbärft, Das Land. welches vor dem Zufammentritt der dritten Duma im
Jahre i907 zu einem großen Teil durch die Exzelfe der Revolution einge
fcbüchtert und daher bereit war. die Regierung zu unterfiützen. ifi jetzt im

Gegenteil durch die Exzelfe der Reaktion vor den Kopf geftoßen und wendet

fich wieder nach links. da die Regierung die Reformtätigkeit ganz vergeifen

zu haben fcheint. Die machthabenden Faktoren und die fortfihrittlichen
Elemente bewegen fich daher nach zwei diametral entgegengefetzten Rich

tungen: im Land wird die oppofitionelle Stimmung immer fiärker. während
die Regierung gleichzeitig immer weiter nach rechts rückt. Es iii nicht zu

erwarten. daß die vierte Duma diefer Divergenz der Richtungen ein Ende

bereiten wird und daher ifi vorauszufehen. daß die innern Gegenfälze in

Rußland eine für die ruhige Entwicklung des Staates immer gefährliche“

Form annehmen werden.

3 o .
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Carl Spitteler / Von [)r. Herbert Stegemann
reilichl Das Hindernis liegt darin. daß wir für Spitteler

7 nicht ein abgegrenztes Maß von Anerkennung fordern. fon

?c
rechte Schrift über Spitteler kann nichts anderes fein. als

die Verkündigung des größten lebenden deutfchen Diäners.“
So fchrieb Jofef Victor Widmann. felbfi einer der namhaftefien
deutfchen Dichter und Kritiker. wenige Tage vor feinem Tode an mich. und

ic
h

glaube einen Auffalz über Spitteler nicht belfer einleiten zu können. als

mit diefen Worten eines Mannes. der jahrzehntelang allein für Spitteler

eingetreten ifi

-
ohne Dank und Lohn und Erfolg. denn von einer kleinen

Gemeinde in der Schweiz abgefehen. ifi Spitteler noch heute fo gut wie

unbekannt. Das hat indelfen feine guten Gründe. Earl Spitteler hat
alle Jnfiinkte des Philifiertums. des ungebildeten wie des gebildeten.

gegen fich: dem erfieren ifi er einfach unverfiändlich. und Epen von etwa

fechstaufend fechsfüßigen Jamben find ja für den biederen Leihbibliotheks

deutfchen von vornherein gerichtet: das zweite. ein gewiffes hyperäfihetifches

Berliner Goethe-Bildungsjudentum. das etwa Heyfe als feinen Schulz
patron verehrt und aus Gottfried Kellers künfilerifcher Gefamterfcheinung

mit heißem Bemühen die bourgeoifen Züge zufammenklaubt. fühlt fich nur

in der von Goethe fanft abfieigenden Epigonenlinie wohl und lehnt
Spitteler infiinktiv als eine gefährliche Störung diefer elegifch wohligen

Literaturabendfiimmung ab.

Sicher wird eine fpätere Zeit Spittelers Größe erkennen. Aber populär

wird Earl Spitteler fo wenig werden. wie Goethe es geworden ifi
.

Schon
aus dem Grunde nicht. weil feine Kunfi in ihrem innerfien Wefen arifio

kratifch ifi. dem gedanklichen Gehalte wie der Form nach. und weil die

heroifch große Linie feiner Schöpfungen. die überlegene Heiterkeit. die glän

zende Skepfis und die (wenn diefer Ausdruck gefiattet ifi) hellenifche Frei
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heit feiner Weltanfchauung im fchrofffien Gegenfatze fieht zu der gut bürger

lichen demokratifchen Plumpheit und dem fchwerfälligen Ethizismus und

Sozialismus. der gegenwärtig unfer geifiiges Leben beherrfcht. Während
man in Deutfchland in einer nicht unbegreiflichen Reaktion gegen die

Buizenfcheiben- und Gartenlaubenliteratur der fechziger und fiebziger Jahre
den Naturalismus proklamierte und alles Heil für die Dichtung von einer

lebendigen Anteilnahme an den fozialen Problemen und einer ethifch ge

färbten und möglichfl naturgetreuen Naä)bildung der Wirklichkeit erwartete.

fchuf Spitteler feine großen Epen „Prometheus" und den „Olympifchen

Frühling" und faßte fein künfilerifches Glaubensbekenntnis im Gegenfaize

zu dem damals kurfierenden in den Worten zufammen:
..Der Wahrheit Ziel und Ende if

t der fchöne Schein.
Des Himmels Bläue blinkt am klaren Tag allein.

Jn jedem Werk der Kunfi will Glück uiid Sonne fein."

Spittelers erfies großes Werk ift ..Prometheus und Epimetheus". ein
Epos in Profa. Spitteler felbfi nennt den Prometheus ein Gleichnis. und

diefe Bezeichnung trifft das Wefen diefes Buches. das fo feltfam wie kaum

ein anderes in unfere Zeit hineinragt und Vergleiche wohl nur mit Nietzfches

Zarathufira duldet. nahezu vollkommen. Während im Olympifchen Frühling
die Freude am glanzvollen Gefchehen überwiegt. tritt hier der Denker in feine

Rechte. und in großen fymbolifchen Zügen entrollt fich uns ein Weltbild von er

fchütternder Kraft und Erhabenheit. Gottfried Keller. für delfen dichterifche
Erfcheinung gerade der Prometheus eine völlig entgegengefetzte und fremde

Erfcheinung war. erkannte mit der Sicherheit. mit der ein Großer einen

anderen Großen erkennt. die Genialität des Werkes und fchrieb darüber an

Widmann: ..Das Buch ifi von vorn bis hinten voll der auserlefenfien

Schönheiten. Schon der wahrhaft epifche und ehrwürdige Strom der
Sprache in diefen jambifchen. jedesmal mit einem Trochäus abfchließenden

Abfätzen umhüllt uns gleich mit eigentümlicher Stimmung. ehe man das

Geheimnis der Form noch wahrgenommen hat.
-- Ich bin gerührt und

erfiaunt von der felbfiändigen Kraft und Schönheit der Darfiellung der

dunkeln Gebilde. Trotz der kosmifchen. mythologifchen und menfchheitlich

zufiändigen Zerflolfenheit und Unmöglichkeit ifi doch alles fo glänzend an

fchaulich. daß man im Augenblick immer voll aufgeht.
- Die Sache
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kommt mir beinahe vor. wie wenn ein urweltlicher Poet. aus der Zeit. wo

die Religionen und Götterfagen wuchfen und doch fchon vieles erlebt war.

heute unvermittelt ans Licht träte und feinen myfieriöfen und großartig

naiven Gefang anfiimmte.“

Spitteler hat den gewaltigen Vorwurf der Prometheusfage mit der vollen

Kühnheit des echten Dichters behandelt. Das Epos fprengt den Rahmen
der hellenifchen Welt und neben Prometheus. Epimetheus und Pandora
begegnen uns Namen wie Behemoth und Leviathan: es if

t die ganze Welt. die

fich vor uns öffnet. aber alle die myfiifm-phantafiifchen Bilder. deren reiche
Symbolik auf den erfien Blick fafi verwirrt und fich erfl langfamer Ver
fenkung erfchließt. find zufammengehalten durch eine ganz außerordentliche

dichterifche Kraft. die auch die herrlichfien Einzelheiten der großen Idee des

Ganzen einzuordnen weiß. Prometheus ifi der freie Menfch. der Genius.
der keinem göttlichen und menfchlichen Machtgebote. fondern allein feiner

eigenen Seele. feinem Dämon folgt. So wird er vom Engel Gottes. der
ihn vergeblich zur Unterwerfung auffordert. veri'toßen. während fein Bruder.
der gefügigereEpimetheus. auf den Thron der Weltherrfchaft erhoben wird.

Prometheus irrt in leidvoller Einfamkeit umher: aber für die Göttin feiner
Seele ifi ihm kein Opfer zu teuer: er duldet Schande und Not. und als

fich ihm der Engel Gottes verföhnend naht. da weifi er ihn mit fiolzen
Worten zurück; denn nicht Erbarmen begehrt er. fondern Gerechtigkeit.

Es ill bemerkenswert. wie durchaus hellenifch und wie wenig chrifilich das

empfunden ifi: Prometheus ifi nicht etwa ein Rebell gegen eine höhere mo

ralifche Ordnung. fondern einfach der Schwächere. der einer brutalen Ge

walt unterliegt. fo daß alle Sympathien des Hörers von vornherein auf

feiner Seite find.

Inzwifchen hat Epimetheus die Erde regiert. aber die feige und unmänn

liche Tat. durch die er fich die Weltherrfchaft erfchmeichelt hat. gebiert ihre

unheilvollen Früchte. Seitdem er feine freie Seele gegen Heit und Keit.
das heißt gegen objektive moralifche Normen und Begriffe vertaufcht und

fein Heil in der Unterwerfung fiatt in der freien Entwickelung des eigenen

Jchs gefucht hat. ift er ein anderer geworden. ein Sklave. ein Feigling. ein

Feind alles Großen und Starken. und das von ihm beherrfchte Menfchen

volk if
t

zwar nach außen hin anfehenlich gediehen in Gefeiz und Sitte und
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Ordnung. innerlich aber verfault in Erbärmlichkeit und Kleinlichkeit: es if
t

eine Herde behaglicher Knechte geworden. in denen der göttliche Geifi. der

einfi die Welt erfchuf. längfi dem Geifie der Schwere. dcr Gemeinheit
kurz dem Satan. den Spitteler als Behcmoth bezeichnet. Platz gemacht hat.
Es ift alles zum Untergange reif. und nun fetzt die große fhmbolifche Tra
gödie der Menfchheit ein. die fich in zwei Erzählungen „Pandora" und den
- ,.Gotteskindern" abfpielt - Erzählungen. die in der künfilerifchen Reife
des Aufbaus. der Wucht der gedanklichen Entwickelung und in der klaf'
fifchen Ausgefialtung des Details den höchfien Erzeugnitfen der Weltlite
ratur an die Seite zu fiellen find. Es ifi. als vereinige fich Dantes
fchwärmerifcher Prophetenblick. der den myftifchfien Vifionen gegenfiänd
liches Leben verleiht. mit der beißenden Galle Swifts. der die ganze Fülle
menfchlicher Schändlichkeit und Niedrigkeit in grotesken Gebilden ans Lich t

zu fiellen weiß. Die feige und jäinmerliche Menfchheit fiößt in ihrer Ver::
blendung das Göttergefchenk der Kunft. das ihr die Gottestochter Pan
dora darbietet. von fich. fie liefert die ihr anvertrauten Gotteskinder Melfias
Hiero und Mythos dem Behemoth aus. bis endlich der Engel Gottes den
Prometheus zu Hilfe ruft. Der wirft fich dem Feinde kühn entgegen und
rettet noch einmal das Menfchengefchlecht. Aber jetzt ift es für Prome
theus zu fpät. die Welt zu beherrfchen: ein tiefer Ekel hat ihn erfaßt vor
allem menfchlicheti Tun und Treiben. und er zieht fich in die Einfamkeit
zurück
- in das Tal feiner Iugend. und hier findet er feinen Bruder

Epimetheus. der verlalfen in einem Sumpfe daliegt. und delfen Herz
Iammer und Verzweiflung zerfrißt. Und Erbarmen und Liebe zu dem Un
glücklichen faßt die erhabene Seele des Prometheus. Er reicht ihm ver
zeihend die Hand und zieht. den Bruder zur Seite. der nur noch in Pro
metheus großem Schatten zu leben vermag. ruhig und ficher dem Ende
entgegen. der ewigen Ruhe. die dem fiegreich Vollendeten in dämmernder
Ferne winkt. Es gehört zu den größten Zügen diefer reichen Dichtung. daß
Prometheus. der Held. fich am Schlulfe feines Lebens liebevoll feinem ge
brechlichen und mit allen irdifcheii Schwächen behafteten Bruder zuwendet:
die Krönung feiner Größe ifi das Erbarmen. kein fentimentales und rühr
feliges Mitleid. fondern die tiefe und ftarke Empfindung. die den Helden
gerade mit dem unglücklichen dem Elenden. verbindet; fein Erdenlcben
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klingt aus in jener erhabenen Güter die beim heroifchen Menfchen ganz das
Gegenteil von Schwäche. fondern die letzte und höchfie Ausprägung feiner

feelifchen Kraft und Wohlgeratenheit ifi
.

An den Prometheus fchließt fich Spittelers Haupt- und Lebenswerk. der

„Olympifche Frühling" an. Hier ifi es fafi unmöglich. den Inhalt in

ähnlicher Weifej wie das eben gefchah zu fkizieren. Denn die Fülle der

Gefichte. die eine Phantafie. deren Kraft nur durch den Hinweis auf
Namen vom Range Ariofis, Dantes. Shakefpeares und Firdufis ange

deutet werden kann. in den Rahmen eines auch rein äußerlich betrachtet

gigantifchen Werkes hineingefpannt hat. entzieht fich felbfi einer andeuten

den Wiedergabe. Im Gegenfalz zum Prometheus. den Spitteler felbfi in

richtiger Erkenntnis als ein Gleichnis bezeiäjnet hat. ifi der Olympifche
Frühling ein Epos im vollfien Sinne des Wortes. das an glänzender
Bewegtheit der Handlung und blühender Üppigkeit in der Ausgefialtung

des Details. ebenbürtig neben den größten Even der Weltliteratur fieht.

fich von allen aber durch feinen ungeheuren Gehalt an philofophifcher Er
kenntnis des Weltganzen entfchieden abhebt. Während die Kunfi Taffos und

Ariofis wefentlich durch die Freude an einer reich bewegten Handlung befiimmt _

wird„ und ein Ausblick auf die Totalität der Erfcheinungen. eine Beleuch
tung der letzten Gründe des Lebens durchaus fehlt. ifi der Olympifche Früh
[ing in feiner Widerfpiegelung und Darfiellung einer transfzendenten Welt
ein Gegenfiück zu Dantes Göttlicher Komödie: aber die Art feines Auf
baus und die Aneinanderreihung feiner buntem bald erhabenen. bald hei

teren Bilder erinnert mehr an Meifier Lodovicos überfchwengliÖ-reiche

Fabulierkunfi. als an den Ernfi und die Strenge des düfieren Florentinersj

der zu fehr firafender und zornerfüllter Prophet und Kämpfer ifij um ganz

Dichter fein zu können,

Spitteler erfcheint im Gegenfalze zu Dantes naiver und in der .Haupt

fache realifiifcher Manier - denn für die Zeit Dantes waren feine Gefichte
dogmatifche Wirklichkeitj die freilich erfi durch den fchöpferifchen Genius

zu lebensvoller Anfämuung geformt wurden
- als ein überlegener und

freier Geifi. deffen Wefen man am befien als romantifche Ironie bezeichnen
wird. Seine Gefialten find mit fouveräner Freiheit und überlegener Heiter
keit hingefiellt; alles an ihnen firotzt von Lebensfülle und Kraftj aber der
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Dichter fchwebt immer über ihnen und fchaltet nach Belieben mit den leben

digen Gebilden feiner Phantafie. Er mifcht in die höchfie Erhabenheit bizarre
und groteske Momente hinein. er fchweift von den lachendfien Höhen herab
in die tieffien Gründe. weihevollfie Symbolik und Myfiik verfchmilzt fick)
mit parodifiifäier Laune und fprühendem Übermut: kurz. es ifi eine Welc
dichtung größten Stils. die keine Vergleiche zuläßt und ganz aus fich felbfi

“

heraus verfianden und genolfen fein will.

Der Anfang führt uns in die Unterwelt. Hades. ihr Gebieter. behütct
und bewacht die Götter der Zukunft. die in fchlafähnlichem Zufiande der
Zeit harren. da ihnen befiimmt ifi. die Herrfchaft der Oberwelt anzutreten -
Hades erweckt fie. verfammelt fie in der Tempelhalle um fich und richtet die
feierliche Frage an fie:

„Brüder - erfi bekennt den Namen
Des. der dem Leibe Leben leiht und Saft dem Samen.
Dem alle. hoch und niedrig. knechtifch untertan.
Götter und Menfchen; der nach feinem finfiern Plan
Der Sterne Lanf befiimmt und den Gedanken Gang.“
Er fprachs. und Antwort gab ein Murmeln ernfi und bang:
„Sein Name heißt Ananke. der gezwungne Zwang.“

Hier haben wir das Grundmotiv der ganzen Dichtung vor uns. Es ifi
die Weltanfchauung des Peffimismus. die den olympifchen Frühling er
füllt. denn wo Ananke. die harte. unerbittliche Notwendigkeit. herrfcht. da
gibt es keine Befreiung von Leid und Qual. Darin deckt fich Spjtteleys
Weltanfchauung mit der der Griechen. deren fenfible Natur die qualvolle
Abhängigkeit des Menfchen von den dunklen Mächten des Schickfals auf's
tieffie empfand und die noch entfchiedener. als wir Menfchen der Gegen
wart. am Leben litten: Verrat. Mord. Blutfchande. jede Art von Graufam -
keit - das find die immer wiederkehrenden Motive der griechifchen Tra
gödie. die den bezeichnendfien Ausdruck des nationalen Charakters bietet,

Ebenfowenig wie aber die Griechen zur Verleugnung des Dafeins und zur
Abwendung vom Leben gelangten. wie etwa die buddhifiifchcn Inder. fondern
das Leid und die Qual in Form und Schönheit umzuprägen wußten und
kraft diefes äfihetifchen Raufches das Leben auch in feinen fragwürdigfien
und furchtbarfien Erfcheinungen bejahten. fo ruft uns auch Spitteler niä>t
tur Entfagung. fondern entfaltet vor unferen Augen die Phänomene des
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Dafeins in einer Fülle. die beraufcht und betäubt und uns das Dafein bei

all feinem Jammer als ein wundervolles und köfiliches Spiel erfcheinen läßt.
Es find im wefentlichen zwei Phänomene. auf denen Spitteler feinem tiefen

Peffimismus gegenüber die Bejahung des Lebens aufbaut; einmal die

Schönheit. die Seligkeit des äfihetifchen Anfchauens der Erfcheinungen.
und dann die felbftlofe Liebe. die fich des leidenden Gefchöpfes erbarmt.

Der ganze-Olympifche Frühling ifi eine einzige Huldigung an die Schön

heit. „Der Weltenwerte höchfie heißen Form und Schein". fo formuliert
Spitteler - ganz ähnlich wie in der bereits angeführten Stelle - feine
Anfchauungen über Leben und Kunfi. und diefes tiefe Wort ifi einer der

Schlüffel zum Verfiändniife feiner Dichtung. Das Hohelied des Mit
leides. der Liebe aber findet fich im letzten Teile des Ölympifchen Frühlings.

in der Vifion des Zeus. der die Vernichtung des felgen und heimtückifchen
Menfchengefchlechtes befchloifen hat. und nun im Geifie den wilden Kampf

aller Gefchöpfe gegeneinander vor fich fieht. bis auf einmal der Menf ch als
Tröfier und Helfer erfcheint. Diefe beiden Grundmotive verfchlingen fich

in Spittelers Gedicht zu einem wundervollen. alle Lebenserfcheinungen um

faifenden Ganzen.

Die Form der Dichtung ifi von einer Vollendung. die nicht überboten

werden kann. Daß Spitteler ein antikes Versmaß vermieden und an feiner
Stelle fechsfüßige Jamben mit paarweifen Reimen gewählt hat. kann nur

auf den erfien Blick befremden. Bei näherer Überlegung werden wir b
e

greifen. daß der Fluß einer fo bewegt und leidenlchaftlich dahinraufchenden
Handlung unter keinen Umfiänden die nicht hinwegzuleugnende Steifheit
des Hexameters vertragen hätte. und daß die Fülle phantafiifch bunter Ge

fichte. die Spitteler uns im Olympifchen Frühling vor die Augen zaubert.

notwendig eine freiere Bewegung fordert. als fi
e der Hexameter zuläßt.

Gerade dem. wenn der Ausdruck gefiattet ifi
.

barocken Charakter der Dich
tung. ihrer machtvollen Üppigkeit und ihrem fchwelgerifchen Bilderreichtum

entl'pricht der jambifche Rhythmus der Spittelerfchen Verfe weit mehr. als

der Hexameter. deffen volle Schönheit fich lediglich in der vokalreichen

Sprache des Griechentums entfalten kann. Und vor allem - man kann
Spittelers Werk nicht fchlimmer mißverfiehen. als wenn man es als eine

Kopie der Antike oder als einen Nachklang griechifchen Gefanges auffaßt.
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Der Ölhmpifche Frühling ifi im höchfien Sinne originell. und alles andere

eher als eine irgendwie gefchichtliche Darfiellung. Hier ifi nicht ein hifio

rifcher Romancier im Stile Scotts oder Sienkiewiczs am Werke gewefen

fondern ein frei fchöpferifcher Geifi. der wohl die tieffie innere Verwandt
fchaft mit der Antike zeigt. der aber auch mit ihr und ihren Gefialten nacl)
feiner genialen Machtvollkommenheit fchaltet und walter. Schon diefe
Difianz des Dichters der Antike gegenüber gebot unbedingt die Wahl eines
dem modernen Empfinden näher fiehenden Versmaßes.

Rundfchau

Kopfarbeiter

(Gaius iolg t i)

uch unter den Kopfarbeitern
kommt das Prinzip der Ge
werkfchaft nach und nach zur
Geltung. Die Gründer des

Bundes der teäjnifch-indufiriellen Be
amten machten mit feiner Anwendung
den Anfang; diefem Beifpiel folgten
die des Bundes kaufmännifcher An
geftellten. Jetzt ifi auch in der Bank
beamtenwelt mit dem „Allgemeinen

deutfchen Bankbeamtenverband" eine

ftreng gewerkfchaftliche Organifation
ins Leben getreten. um diefe neuefie
Blüte am Baum des modernen Be
rufsvereinswefens aber wird ein Lärm
gemacht. als handle es fich um einen
unerhörten Vorgang. Vernünftige Po
litiker. felbfi liberale. werfen allen
Ernftes die Frage auf. ob denn Bank
beamte tun dürfen. was längfi als
ein felbfiverfiändliches Recht des fimp
len .ßandarbeiters gilt. Andere be
mühen fich. zu „beweifen“. daß der
Kopfarbeiter. troßdem er eine vielmals
wichtigere Funktion im Wirtfchafts
leben ausübt als der Handarbeiten
doeh durch gewerkfchaftliche Organi

fationen nichts erreichen könm- „cbt
viel dagegen durch Vereine. die wie
der deutfche Vankbeatritenverein auch
Prinzipale zu Mitgliedern zählen. Es
fei unmöglich. unter den Angefiellten
für Kampfzwecke gegenüber den Arbeit
gebern die erforderliche Einmütigkeic
zu erzielen. „Wird nicht.“ fragt Leo
Iolles im ..Tag". „der Mann. der
6000 Mark im Jahr verdient. anders
orientiert fein als der Angefiellte mit
2000 Mark? Kann man von ihm
verlangen. daß er zur fozialen Frage
ebenfo fieht wie der fchlechter gefchulte
Kollege?“ Als ob es unter den Hand
arbeitern nicht verhältnismäßig ebenfo
große. ja noch größere Einkommens:
unterfchiede gäbe. die in keiner Weife
das Sondaritacegeiübl in den Gewerk
fchaften beeinträchtigen. Die Mir
glieder des neuen Bankbeamtenvereins
werden durch die Erfolge ihrer ge
werkfchaftlich organifierten öfi'erreichi:
fchen Kollegen angefpornt. uber die
Grundfäzze des ..Reichsverbandes der
Bank- und Sparkaffenbeamten Öfter
reichs“ erklärte deffen Fachblatt am
21.Juli diefes Jahres: „unfer offenes
Ziel war und ifi. die Bank- und Spa!"
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kaffenbeamten in Öfterreich fo feft an
einander zu fchließen. fo lückenlos und

ftramm zu organifieren. daß fie bei
Durchfetzung ihrer Anfprüche weder

auf Wohlwollen. Gnade und Einficht.
noch auf die fehr problematifche Unter
f'tüßung der Öffentlichkeit oder der fiets

nachhinkenden Gefetzgebung angewiefen

feien. fondern vielmehr einfach erklären

können. wenn diefe Forderung. die
wir nach reiflicher llberlegung und
unter genauer Berückfichtigung der

Leifiungsfähigkeit des Jnfiituts er

heben. keine Erfüllung finden. fo find
wir nicht gewillt. fortzuarbeiten und
treten in den Streik.“ Es ift richtig.
daß der deutfche Bankbeamtenverein

fehr viel ohne eine folche Kampf
fiellung gegenüber den Bankverwal
tungen erreicht hat. aber es fpricht doch

zugunfien der Gewerkfchaftsidee. wenn

der öfierreichifche Verein von 15000

in öficrreichifchen Banken und Spar
kaffen angeftellten Beamten 12000.
d. h

. 80 v. H. für fich zu gewinnen
vermochte. während der deutfche Bank
beamtenverein noch lange nicht die

Hälfte der Angefiellten deutfcher Ban
ken umfaßt. Der öfierreichifche Ver

ein. der feit 1908 über einen jetzt fchon

343000 Kronen betragenden. rafch an

wachfendeii ,.Widerfiandsfonds“ ver
fügt. nimmt eine führende Stellung
unter den öflerreichifchen Angefiellten

organifationen ein und wird von den
Lenkern der politifchen Parteien förm
lich umworben. Auf einer der größten
Verfammlungen des Vereins gefchah
es. daß nach dem Führer der Chrifi
lich-Sozialen Prinz von und zu Liech
tenf'tein. der fozialdemokratifche Vize
präfident des Abgeordnetenhaufes Per
nerfkorfer. der Führer der deutfchen De
mokraten Hofrat Freiherr von Hock nach
einander den Bank- und Sparkaffen
beamten die volle llnterfiüßung ihrer
Parteien zuficherten. llm den deut

fchen Bankbeamtenverein haben fich

die politifchen Parteien noch wenig
gekümmert und die Gegner der neuen
gewerkfchaftlichen Organifation be

gründen ihre Angriffe gerade damit.
daß die Macht der Bankverwaltungen

zu ftark fei. als daß eine Bankbeamteii.
gewerkfchaft hoffen dürfte. Zugeftänd
niffe von ihnen ertropen zu können.

Längft hat die Entwickelung des

modernen Wirtfchaftslebens auch für
die Welt der Kopfarbeiter Verhältnifie
gefchaffen. in denen das Jdeal. das
einfi die franzöfifche Revolution über
das Tor fchrieb. durch das der dritte
Stand in das Zeitalter feines Auf
fchwunges einzog: „[.a carrier-e oiiirerte
au talent“ zu einer Farce geworden
ift. Für unfere Jnduftrie find die
Zeiten der Männer aus eigener Kraft.
der Ritter der Arbeit. vorüber. und

in den kaufmäniiifchen Konturen wird
den Lehrlingen init dem Lehrvertrag
nicht mehr der Marfchallfiab aus.
gehändigt. Nicht nur. daß die mo
dernen Großbetriebe es immer fcliwic

riger machen. auf Grund neuer Ideen
neue felbfiändige Unternehmungen ins
Leben zu rufen; die Männer. die an
der Spitze unferer Riefenbetriebe fiehen.
richten auch ihr Augenmerk für ihre
und ihrer Mitarbeiter Nachfolgerfchafr
immer weniger auf den Nachwuchs
fchlechtweg. fondern auf den Nach
wuchs ihrer Nähe. ihres Gefellfchafts
kreifes. ihrer Sippe. Auf diefe Weife
kommt eine Vettern- und Günfilings
wirtfchaft auf. die. wie eine gefähr
liche Krankheit. an den Mittelpunkten
modernen Wirtfchaftslebens einfeßt und
von da rafch weiter uni fich greift.
Von den Männern. die unfere Jn
dujtriekapitäne oder Gründer großer
Handelsunternehmungen erfeßen follen.
wird immer weniger verlangt. daß

fi
e mit dem Wagemut der Jugend

neue Bahnen einfchlugen und für die
neuen Mittel. die für neue Zwecke
erfordert werden. ein Heer neuer Ta
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[ente ausbilden und organifieren; fie
follen in der Regel nur noch mit den
einmal gefchaffenen Methoden der Füh
rung. der zur Praxis gewordenen
Stabskunfi vertraut fein. ..Auf dem
unperfönlichen demokratifchen Arbeits
felde.“ fchrieb einmal l)r, W, Ra
thenau. „dem der wirtfchaftlichen Füh
rung. wo jedes törichte Wort kompro
mittieren. jeder Mißerfolg fiürzen kann.
wo das fouveräne Publikum einer
Ilktionärverfamtnlung faßungsgemäß
über Ernennung und Abfezzung ent
fcheidet. hat im Laufe eines Menfchen
alters fich eine Oligarchie gebildet. fo
gefchloffen. wie die des alten Venedig.
Gegen dreihundert Männer. von denen
jeder jeden kennt. leiten die wirt
fchaftlichen Gefchicke des Kontinents
und fuchen fich Nachfolger aus ihrer
Umgebung.“
Begreift man nun. warum im mo
dernen Wirtfchaftsleben die Nachfrage
nach umfaffend ausgebildeten Arbeits
kräften außerordentlich gering ift. wa
rum immer weniger Talente und
immer mehr Handlanger verlangt
werden. ausführende Kräfte. die nach
Dispofitionen und Schablonen ar
beiten? Die Kopfarbeiter haben es
zumeift noch nicht. jedenfalls erfi un
zulänglich begriffen. Was bedeuten
ihre Organifationen gegenüber denen
der Handarbeiter? Es fehlt die ein
heitliche Grundtendenz. Demokratifche
und arifiokratifche Beftrebungen laufen
neben- und durcheinander. und jede
große Gruppe if

t in Grüppchen ge

fpalten. bei denen alle möglichen
.Kreuzungen politifcher Prinzipien ver
treten find. Immer wieder müffen
daher Kopfarbeiter die Erfahrung
machen. daß die Direktionen ihren
Klagen gegenüber ebenfo gleichgültig
bleiben. wie fie die der Handarbeiter
achtungsvoll anhören und zu berückficb
tigen trachten.
Beamte und Lehrer. .Handlungs

gehilfen und Techniker. Schriftfteller.
Schaufpieler und Künfiler aller Art -

fi
e leiden alle unter dem gleichen großen

llbel. daß ihre befienKräfte zum Schaden
der Allgemeinheit brach liegen müffeny
weil fie von wenigen leitenden Köpfen
abhängen. die oft weder über Sine-1
für neue Möglichkeiten der Kulturein
wickelung. noch über erforderliche Tat
kraft verfügen. diefe auszunüßen. Was
könnten die Lehrer-verbände nicht leifi'n
für die fortgefeßte llbertragung neuer
pädagogifcherErkenntniffe in diePraxis Z

Statt defi'en läßt man die Summe viel -
feitiger Erfahrungen und Kenntniffe
die fich in ihnen anfammelt. volländig
verkümmern. Es gibt einzelne Privat
fihulen. Erziehungsheirne. Fürforgean
[kalten. wo gediegenen modernen Pä
dagogen Gelegenheit geboten ifi. neue
Wege mit ungeahntem Erfolge zu gehen _
Viele Lehrer möchten fie nachahmen
aber fi

e dürfen es nicht. Was ließ;
fich nicht alles von einer Mitwirkung
der Beamtenverbände an einer gründ
lichen Verwaltungsreform erwarten?
Statt deffen werden fie ganz ausge
fchaltet. llnfre Tagespreffe if

t
nach

gerade ganz zu feften Formen erfiarr-t.
denen die Redakteure und Mitarbeiter
ihre geifiigen Erzeugniffe anpaffen
müffen. fiatt daß fie durch das. was fie
fchreiben. ihrer Fortbildung dienen
könnten. Auf allen anderen Gebieten
geil'tiger Arbeit ifi es ähnlich befiellt
Wiffenfchaftlich umfaffend ausgebildete
Chemiker müffen in der Praxis Ak
beiten verrichten. für die auf der Uni
verfität ein gefchickter Laboratoriums
diener ebenfo brauchbar war. Dev
Möglichkeiten. ihr Können dem Kultur:
fortfchrift dienfibar zu machen. gibt es
unendlich viele; es fehlt nur an Füh
rern. die diefen Möglichkeiten gewachfen

find.
Wären alle Kopfarbeiter in Gewerk
fchaften organifiert wie die .Hand
arbeiter. und in fo einheitlicher. demo
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kratifcher. zufammenhängender Weife
wie diefe: fo würde fich die Ausficht

eröffnen. ohne Erfchütterung der poli
tifchen Ordnung. ohne eine gewaltfame
..Expropriation der Expropriateure“
auf friedlichen Wegen. zu einer neuen
Kultur mit ungeahnten Möglichkeiten
fortfchrittlicher Entwickelung auf allen
Gebieten menfchlichen Strebens zu ge
langen.

Otto Eorbach

Kinder- und Bilderbücher

s ifi nicht anders; die Jahre
gehen. und wir. die wir vor
ein paar Jahren noch die
ganz Jungen waren. haben

"chou Kinder herumlaufen und inter

effieren uns für Erziehungsfragen. Jn
den erfien Jahren geht das naiv und
einfach genug. erfi wenn das ältefie
Kind fo alt ifi. daß wir an unfre
eigenen Zufiände im felben Alter er
innert werden. fangen wir an aufzu
wachen und bewußt zu werden. Da
kommt der Tag. wo der Bub feine
erfte Fidel haben muß und wo der
Ofierhas ihm das erfie Lefe- oder Bil
derbuch bringen foll. und da taucht
eine ganze. lächerlich große Literatur
vor uns auf. für die wir uns inter
effieren und die wir kennen follten. um
unfern Kindern das befte auszuwählen.
Jn diefer Lage erinnert man fich der
eigenen Kindheit und geht gewiß keinen

fchlechten Weg. wenn man das für gut
und brauchbar anfpricht. was fich in
uns felber über die Jahrzehnte weg
frifch erhalten hat. Jch befinne mich:
welche Bücher haben dir als Kind am
beften gefallen und find dir am unver
geßlichfien geblieben? Da zeigen fich
einige. die feither aus der Welt ver

fchwunden find. und es zeigen fich
andre mit Glattz und Verlockung. die

man beim Wiederbefchauen gar nim

mer kennt und an denen die fehnfüch
tige Erinnerung das befie gemalt hat.
Andre aber fiehen da und fchauen aus
den alten Augen frifch und lebendig
genug. daß wir meinen. fie müßten
unfern Kindern nicht weniger Freude
machen können als fie uns einmal ge
macht haben. und das find die Bücher.
die jeder feinen Kleinen zuerfi fchenken
follte. Es werden bei jedem andere
fein. aber ein kleiner Kern und Schatz
für alle wird doch zu finden fein. wenn
man vergleicht und herumfragt. Bei
mir ifi neben dem Struwwelpeter (der

zu jeder Kindheit gehört wie das Zäh
nekriegen) nur eine fehr kleine Zahl
von guten Kinderdüchern im Gedächt
nis geblieben. Einige find vergejfen.
oder ich kann doch die Titel nicht wie
der finden. einige andere (es war ein
farbiges Bilderbuch von Mohn dabei
mit Engeln und dunkelblauen Stern
himmeln) fiehen mir zwar fehr fchön
vor der Erinnerung. doch fürchtet mein
erwachfcner Verftand heimlich. fie möch
ten fich beim Wiederfehen doch als
Kitfch erweifen. Einige wenige aber
find unverrückt in ihrer Geltung ge
blieben. und da fie fich auch im Buch

handel erhalten haben und noch heute
käuflich find. möchte ich fie nennen und
empfehlen,
Da ifi vor allen andern die feine
„Kinderheimat“ von Güll. die immer
noch in drei wohlfeilen Bändchen im
Verlag Bertelsmann in Gütersloh
exiftiert. Die Einbände find feit da
mals häßlicber geworden. das if

t der

ganze llnterfchied. 'Das erfte Bänd
chen hat ein Vorwort von Gufiav
Schwab aus dem Jahr i836 und ift
von Franz Pocci illufiriert. das zweite
hat etwas fchwächere. aber feine und

hübfche Zeichnungen von Bürkner. und
das dritte bringt zwar ein Porträt des
lieben alten Verfaffers Güll und ein
paar Zeichnungen von Bürkner. da
neben aber kitfchige Bilderchen von
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neueren. die den llnterfchied zwifchen
der .Handarbeit Richterfcher Zeiten und
modernem Klifcbeebetrieb betrüblich
anzeigen. In allen drei Bändchen
aber erfreuen die Güllfchen Vet-fe. diefe
kindhaften frohen. launigen Liederchen.
die den Kleinen fo leicht eingehen und
deren kernig lufiiger Ton ganz köftlich
mit den Zeichnungen von Pocci zu
fammengeht.

Ich weiß nur noch ein einziges
älteres Kinderbuch. das mir etwa eben
fo lieb ifiz das if

t Georg Scherers
„Deutfches Kinderbuch“. das der Ver
lag .Hegel 8

e

Schade in Leipzig noch
immer führt. Das prächtige Buch mit
feinen lieben Liedchen und kleinen Ge

fchichten zeigt in feinen hübfchen Illu
ftrationen den guten Durchfchnitt der

fünfziger und fechziger Iahre. es find
Bildchen von Richter. Pletfch. Neu
reuther. Kaulbach. Schwind darin und
in ihnen lebt eine harmlofe Romantik
und Naivetät. die unfre heutigen
Deutfchtümler in der Kunfi höchfiens
karrikieren können.

Derfelbe Verlag .Hegel 8
c

Schade
hat die Mehrzahl der Ludwig Richter
fchen Bilderbücher übernommen. und

ohne die kann ich mir eine rechte Kind
heit fchon gar nicht denken. Einige
der Texte. zum Beifpiel i

n dem „Kin
derengel“. find mir heute zu fromm.
fie machen mir Bedenken und haben
den echten Ton für mein Ohr nimmer;
aber die Richterfchen Zeichnungen. ge
rade auch die im Kinderengel. tun mir
den .Himmel der Kinder-freude heller
und weiter auf als irgend fonft ein
Schlüffel es tun kann. Von diefen
Bilderbüchern empfehle ich vor allem
die „Iahreszeiten'“. fie find in vier
.Heften einzeln zu haben und erfiaun
lich wohlfeil. Dann ..unfer tägliches
Brot". .Holzfchnitte ohne Text. der
„Kinderengel“ und „Der gute Hirte“.
in den beiden letzter-n etwas füßfromme
Texte. Die fchwebenden .Heilande mit

Miri. -vefi 5c

J'

Fahnen find ja nicht. was wir fuchen
und brauchen. aber fchon die Richter
fchen Engel haben gar nichts Verzücf
tes und Falfches mehr. die atmen fo
derb und naturhaft wie Bauernkinder
und daß fi

e Flügel haben und in der
Luft fo holde Gruppen bilden könne!)
ifi lediglich ein Vergnügen und ein
Vorteil. Zu diefen Büchern gehört
auch noch „Es war einmal“. Märchen
und Kinderlieder mit Bildern von
Richter. Pletfch und andern. im fflben
Verlag. Es gibt heute in Steinhaufer_
noch einen Erben und Ausläufer diefer
Kunfi. aber neue Zweige hat diefer
Baum nicht mehr getrieben. defio meh-_
Schwämme und Auswüchfe. und defio
mehr freuen wir uns des Erhaltene",
unfre Kinder follen Blechautomobile
und heizbare Lokomotivchen haben. gc
wiß. aber fi

e follen das. was fi
e von

Kunfi. Glauben und Gehaben unfre-r
Großvater zu fehen kriegen. aus erfi-er
und nicht aus zweiter oder dritter
.Hand bekommen. Dazu find die Bü
cher von Richter. die Güll und Sche
rer unentbehrlich.
Moderne Bilderbücher gibt es mehr
als genug. und manche fchöne dabei
Für durchaus unentbehrlich. für klaffifcb
und vorbildlich halte ich nur die von
Ernfi .Kreidolf. die alle bei Schafffiein
in Köln erfchienen find. .Hier if
t der
Weg der Kunfi zum Kind und ins
Volk. der Weg der ernfihaften. m03
dernen. lebendigen Kunfi. genau wie
in den Büchern der Ludwig Richter
und Schwind die Kunfi der romane.;
fcbrn Zeit den Weg ins Volkstnm
fuchte. Kreidolf hat Nachahmer. aber
er hat keinen feinesgleichen. Da feine
Bücher alles haben. was .Xinderbüchey

haben müffen: leichteüe. kühnfie Phan
tafie. verblüffende Anfchaulichkeit. Laune
und Humor. da fi

e außerdem technifch
Mufierleifiungen find und alle Fineffen
des Farbendrucks in Anfpruch nehmen.
liellen fi

e unbefireitbar den vollendet

I
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fien Typus des Bilderbuches von heute
dar. und wer fie nicht mag oder nicht

verfieht. mag den Fehler bei fich felber
fuchen. Das neufie Bilderbuch von
Kreidolf heißt ..Der Gartentraum“ und
ifi eines feiner fchönfien; von den

früheren feien vor allem die „Blumen
märchen“ und die „Sommervögel“ ge
nannt.
Als Beifpiele fchöner Leifiungen. die
jedoch Kreidolf nirgends erreichen. find
viele der Bilderbücher aus dem Verlag
Jof. Scholz in Mainz zu empfehlen.
darunter ein fiottes Soldatenbuch „Die
Wacht am Rhein" mit Bildern von
Angelo Iank und gut gewählten Texten.
unter den zahlreichen Anfchauungs
bilderbüchern (deren Meggendorfer vor
zügliche gemacht hat) fiellt der „Tier
garten fürs Haus“ von K. Günther
einen neuen Typ dar (Deutfche Ver
lagsanfialt. Stuttgart). Das Buch
gibt in großem Quartformat hundert
Tierbilder mit kurzen Texten. und die
Bilder find alle völlig wiffenfchaftlich
fachlicher Art. das heißt fie find aus
nahmslos nach lebenden Modellen pho
tographifch hergeftellt. Das bedeutet
an fich noch keinen Fortfchritt; in hun
dert Fällen wird die fieigernde. ja dich
tende Hand eines vermittelnden Künft
lers gerade für diefe Zwecke unent
behrlich fein; aber durch die ganz ein
wandfreie Technik. durch die Größe
und Wahl der Bilder fowie durch den
billigen Preis erweifi fich das Buch
als eine fchöne. lobenswerte Neuerung.
Als eine noble Spezialität möchte
ich nur noch das ..fchwarze Bilderbuch“
von Rolf von Hörfchelmann erwähnen.

ein Kinderbilderbuch in Silhouetten.
mit Verfen von A. von Bernus. Man
erinnert fich. daß diefe beiden die da

maligen Schwabinger Schattenfpiele
gefchaffen haben. Hörfchelmanns Schat
tenbilder find voll Humor und Kul
tur. fie fiellen nichts Neues und ganz
Eigenes vor. fondern einen fpäten. be

wußten Nachklang zu Richter und
Spitzweg. aber fie haben Leben und
Stil und fiehen unendlich hoch über
der farbigen Fabrikkunfi unfrer großen
Bilderbuchverleger. Das hübfche Buch
ifi bei Martin Mörike in München
erfchienen.
Eine neue Art von inhaltsreichen.
fehr wohlfeilen Bilderbüchern für
reifere Kinder und Erwachfene hat der
bekannte fchneidige Verleger K. R.
Langewiefche in Düffeldorf gefchaffen.
Es ift eine Serie von Bändchen unter
dem Titel „Die Welt des Schönen“.
jedes Buch koftet nur Mk. 1.80 und
bringt in bequemem Lexikonformat fünf
bis fechs Bogen mit gegen hundert
Abbildungen aus Natur und Kunfi.
Den Inhalt zeigen die Titel an:
„Deutfche Dome“. ..Italien". „Däni
fche Maler“ ufw. Die Dome. die
deutfche Plaftik des Mittelalters. die
griechifihe Skulptur find gut und klar
ausgewählt und alle diefe Bändchen
mit ihren billigen Preifen und auf
fallend guten Reproduktionen verdienen
den Erfolg durchaus. der ihnen eben
fofehr durch die im deutfchen Verlags

handel vorher unbekannte felbfibewußte
Reklame des Verlegers wie durch ihren
eigenen Wert zuteil geworden ifi.

Hermann Heffe

WSW
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Glofien
Die Väter der Hindernifi'e
Was ifi Wahrheit? Die Pilatus
frage an Iefus begleitet uns fortgefeßt
auf dem Lebenswege. Nicht in ihrer
allgemeinen philofophifihen Skepfis.
fondern als Tatfrage für den-einzel
nen Fall. Im Haufe. in den Ämtern.
in den Parlamenten. Und die mate
rielle „Wahrheit“. die wir da pflicht
gemäß fefizultellen glauben. if

t

oft nur
eine Eintagsfliege. die die höhere In
ftanz mit abgefiempelter höhrer Ein
ficht durch eine andere erfetzt.
Aber gar oft kommt uns auch das

ernfie Bedenken. ob die formalen
Wege. auf denen wir die Wahrheit.
die ubereinfiimmung unferer Erkennt
nis mit der Wirklichkeit. herbeizuführen
fuchen. ob diefe formalen Wege keine

Holzwege find. Die Mathematik hat
ihre Formeln. fi

e foll relativ noch am
befien dran fein; die Iufiiz als äußer.
fies Mittel den Eid. ein von großen
und kleinen Geifiern. von Frommen
und Ungläubigen auf feine Moralität
wie auf feine Zweirmäßigkeit hin oft
angegriffnes und mehrfach fchwer ver

wundetes Preffionsmittel. (Kant. glaube
ich. fagt Erpreffungsmittel. aber ich
will mich keiner Beleidigung der Dame
Jufiitia fihuldig machen.) Das Be
amtentum endlich. im weiteften Sinne.
hat feine Informationen. feine Regi
firaturen. feine Aktenfiöße. Gleichgültige
Routine hat damit fchon ebenfoviel
Unheil angerichtet wie draufgängerifihe
Schneidigkeit.

Daß fchon durch die Aktenfprache
die Fefifiellung der Wahrheit unnüß
ekfchwert wird. ließe fich ja noch er

trag-n- D" bklfifäle Staatsminifker
Ur. Braun meinte einfi in feinem Land
tage ironifih: Der wichtige Sah: „Jui
Anfang fchuf Gott Himmel und Erde“
würde durch den Geift eines Akten
menfchen gegangen. etwa fo gefaßt
fein: „Zur Zeit des Anfangs wurde
feitens Gottes der Himmel beziehungs 2
weife die Erde zur Erfchaffung ge
bracht.“ Nun. wenn die Tatfache felbfk
richtig ifi. mag fchließlich die liber
niittlung fo oder fo lauten. Aber in
diefer Meinung der Aktenmenfchen
keinen Gedanken auf fchliihte Art wie;
vergeben zu können. in feinem Wahr-.e
das Anfehen des Staates fordere ein;
über die Umgangsfprache hoch erhaben.
Ausdrucksweife. - in diefem Aberwiß
liegt nicht nur der Keim zu formaler.
Verbrechen gegen den guten Geift der
Sprache. Er ifi die Quelle der Uber
fchäßung der Form gegenüber der
Sache. des Scheint! gegenüber der
Wirklichkeit. der Routine. der Gleich
gültigkeit gegenüber der Welt jenfeits
des Aktenfiaubes. des quoel non eZt
in actig, non ext in rnit-icio; die
Quelle jener fubalternen llberhebung
die den „Untertan“ nur als ein Oh
jekt der Verwaltung gelten läßt. als
eine Art Riefenfpielzeug,
Käm's dabei nur zu halb ich-erz
haften Intermezzi. ging's lwlb- Kurz
lich wurde aus einer deutfchen .haupt
fiadt erzählt. daß an den Seht-[Öge
[egenheiten vor den Schaltern eines

Poftamtes alle Stahlfedern unbrauch
bar waren. und als eine Dame '7G

endlich auf großen Umwegen von dem

Vorfiande des Amts eine neue Feder
verfchafft hatte und fi

e in Benutzung

J'
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nehmen wollte. fei der Bureaudiener
mit großen Schritten auf fie zugekom
men. habe die Feder aus dem .Halter
genommen und mit firafender Stimme
gerufen: „Ia. was wär denn dös?
Eine neie Feder! Dös gibt's net.
Heint is ja erfi Freitag. am Samstag
kommen die neien. Wo kämen mir
denn da hin.“ Sprach's. zerknickte die

Feder und warf fie in den Papierkorb.
8e non e pero . ..
Aber wie über folche Scherze hinaus
unfer Staatsleben durch den Moder
geruch unausrottbarer bureaukratifcher
Torheit verpeftet. wieviel Unheil da

dureh angerichtet. wieviel Staatszweck
widriges aufdiefem Wege durch Staats
vrgane vollbracht wird. darüber if

t ja

wohl fchon eine ganze Bibliothek zu
fammengefchrieben.
Der nationalliberale Abgeordnete

Paafche. gewiß kein bcrufsmäßiger
Nörgler. beklagte bei der jüngfien

Etatsberatung im Reichstage. daß durch
verkehrte Rechtfprechung. die manche
Empfindung aufs fchwerfie verletzt.
immer neue Staatsfeinde. uulgo So
zialdemokraten gezüchtet würden; es
wäre nicht richtig gewefen. bei den

Streiks Kinder und Frauen mit Säug
lingen mitleiden zu laffen; das habe
der Sozialdemokratie wieder Anhänger
zugeführt; wollten wir den Umfiurz
bekämpfen. fo müßten wir folche Vor
gänge zurückweifen; es fei viel weniger
der .Kampf gegen die Ideen. gegen die
Doktrinen der Sozialdemokratie als
eine verfiändige Rechtfprechung. die uns
wieder zufriedene Menfchen fchaffe* und
wenn wir zufriedene Menfchen hätten.
brauchten wir die Entwicklung der So
zialdemokratie nicht zu fürchten.
Von dem entgegengefeßten Stand
punkte aus hat der fozialdeniokratifche
Abgeordnete .Hofmann in der ..Feuer
wehrdebatte“ des preußifchen Abgeord

netenhaufes die Behandlung der Ber
liner Feuerwehrleute durch ihre Vor

gefetzten kritifiert. (Sie follen. wie
wir vorfichtigerweife fagen wollen. zum
Austritt aus dem Berliner Feuerwehr
verein und dem Dortmunder Feuer
wehrverbande genötigt worden fein.
durchaus loyale Vereinigungen. die
aber manchmal Maßnahmen der Vor
gefeßten kritifieren.) ..Auf diefe Weife.“
meinte Hofmann zum Schluß feiner
Ausführungen. ..machen fi

e aus dem
letzten Hurrapatrioten einen Sozial
demokraten. Wir danken Ihnen für
diefe Mitarbeit für uns. Wen die
Götter vernichten wollen. den fchlagen

fi
e mit Blindheit.“ Aber nicht etwa

nur die Sozis. das ganze Abgeordneten
haus - mit Ausnahme der Konfer
vativen. felbftverfiändlich - war hier
ziemlich einer Meinung. Der Abge
ordnete Iufii (nationalliberal. Mini
fierialdirektor ini Reichsamt des Innern
a. D.) drückte den gleichen Gedanken
aus: man dürfe fich nach alledem nicht
wundern. wenn man fchließlich feine
Beamten in einem ganz andern Lager
finde; ein folches Vorgehen entfremde
der Behörde die tüchtigfien Elemente.
und daß fich der Minifier für die ihm
unterfiellten Beamten. den Polizei
präfdenten v. Iagow an der Spitze. fo

nachdrücklich einfeßte. begründete Iufii.
doch auch ein „Fachmann" damit. daß
der Miniftrr über die Verhältniffe nicht
richtig informiert fei. weil er fich feine
Informationen nur beim Kommando
der Feuerwehr geholt habe.*)
Darin liegt's. Es handelt fich da nicht
urn tendenziöfe llnrichtigkeit. aber nm die
traditionelle.gelinde gefagt.unzureichen
de Art der Information. und dazu kommt
die ebenfalls unglückliche Tradition.
bis über die Grenze des Möglichen hinaus
die nachgeordneten Stellen zu decken.

*) Der Artikel wurde gefchriehen vor den
entfprechenden Debatten m1 Reiäjstage. die

zu durchaus ken gleichen Ergehniffen fuhrte-n.
wie die Erörterungen im preußifchen Abgeord
netenbaufe.
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Weiter kam in der oben erwähnten
Parlamentsdebatte auch die für den

Politiker wie den Beamten wichtige
Frage der Stellung des Beamten zum
Vereinsgefeg zur Erörterung. Ift er
erft Staatsbürger und dann Beamter
oder umgekehrt? Die ganze Frage
fkellung macht einen etwas fcholafti
fcben Eindru-F; auch fonfi mittelalter
licb. Für den einfachen Menfchen
verftand fteht ja das Verhaltnis außer
Frage. Da if

t die Folge: Menfchj
Staatsbt'trger- Beamter. Die „rechts
ftehenden Parteien“ und die ebenfalls
rechtsftehende Regierung if

t aber der

entgegengefetzten Meinung. Nackt der
liberalen Auffaffung findet bei dem
Beamten das Vereinsrecht feine Be
grenzung in der Dienikpflicht. Die
konfervative Anficbt nimmt zunathfl
und im Prinzip den ganzen Menfchen
für die Dienftpfliibt in Befchlag- und
nur was diefe etwa freilaffen follte
da kann er von feinen ftaatsbürgerz

lichem aua) von feinen fogenannten

Menfrhenretbten Gebrauch machen. Aber
diefes Neftgut fcheint immer befchrankz
ter werden zu follen.
Etwas vertiefter betrachtet ift's ein
Weltanfcbauungsftreit. Speziell ein
Streit dai-üben ob „frei" ein pofitiver
oder ein negativer Begriff ift. Wort
gefchichtlich und kulturgelä'icbtlich wird
[ich allerlei fiir die letzte Meinung bei.
bringen laffen. In der Weltanfchau
ung des politifch Liberalen aber
gilt die Freiheit als das Pofitive,
dem durch mannigfaihe Befäiränkungen

Abbruch getan ift. Dem waftbechten
Konfervativen dagegen find die gott
gewollten Abhängigkeiten das Gegebene
gegen deffen Verkleinerung Schritt für
Schritt ein grundfätzlicher Kampf zu
kämpfen ifi. Vielleicht meint mam kon
fequenterweife follten unfere preußifchen
konfervativen auf Grund ihrer kirch
lichen Ortbodoxie die unbekleidete Frei
heit Adams als den weltgefchichtliäien

Ausgangspunkt betrachten. Aber die
konferoative Exegefe if

t darüber hinaus.
Die Weltgefchichte beginnt erft mit dem
St'tndenfall. Was vorhergehtf if

t ge
wiffermaßen das Vorfpiel auf dem
Theater. Der urfprünglich konferva
tive Agrarier Adam if

t von der Scblang e
Liberalismus durch Vermittlung des
Weibes umgarnt und vom rechten Weg e
nach links zum verbotenen Baume d?!
Erkenntnis hin abgelo>t worden. Ka( r'
wurde der erfie wirkliche Liberale- w i e
das fromme Paderborner Blatt „Leo “
fchon vor Jahren narhgewiefen hat,
Die .Heiligen und die Ritter find dan n
von Gottes Gnaden auserlefem die
ft'indhafte Welt zu regieren und zu
beffern und nehmen Kirch und Staat
zum Lohn. Sie find nach ihren para
diefifiben Erfahrungen begreiflicher,
weife gegen Liberalismus und gegen
Frauenetnanzipation. Die durch den
Sitndenfnll herbeigeführte unfreihejt
ift ft'tr fie der Normalpunkt. um die fen
geht's dann auf und ab. Je nach den
Getreidepreifen.

Ifi dem Liberalen die Freiheit etwas
Pofitivesy dem Konfervativen etwas
Negatives- fo ergeben .ich für den
Mittelparteiler „frei“ und „gebunden“
als korrelate Begriffe. So if
t alles
in fcbönfter Ordnung; parteimäßig und
begrifflieh; die Logik des Parteilebens
und die Logik im Parteileben.
Der Modergerucb des Aktenitaubes
wird als flärkende Luftkur für den kon
fervativen Bazillus betrachtet und des
halb von den „Recbtsf'tehenden" gegen
jede auffrifchende Ventilation vet-tei,
digt. Auch das wurde im preußifcbeu
Abgeordnetenhaufe wieder in ungenier
tefter Weife erhärtet. Der national
liberale Abgeordnete Schiffer hat den
überaus vernünftigen und in der Tat
einem dringenden Bedürfnis entgegen:
kommenden Antrag gefiellt: ein Gefeß
folle gefcbaffen werdenj das die Lebens

dauer jeder Polizeiverordnung auf 25

J 1 u
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Jahre befchränkt; daß ferner alle amt
lichen Verfügungen einen Vermerk er

halten follen. der über die Mittel und
Wege ihrer Anfechtung belehrt; daß
endlich eine Sammlung und Sichtung
des vorhandenen Rechtsfioffes und in
Verbindung damit eine Ausfcheidung
des Veralteten vorgenommen werde.
Es folle eben nicht mehr möglich fein.
Gefeße. die ein paar hundert Iahre alt
find. oder veraltete Polizeiverordnungen
auf die heutigen Menfchen anzuwen
den. das Rechtsempfinden zu verletzen
und unnüße Verbitterung zu fchaffen.
Alfo eigentlich ein Antrag ganz im
Sinne der Beftrebungen gegen die

Sozialdemokratie. denn fein letzter Er
folg wäre. die Zahl der verärgerten
Mitläufer der Sozialdemokratie und
der berechtigten Kritiker der befiehen
den Staatsordnung zu verringern.
Die Anträge fanden natürlich auch
freudige Zufiimmung auf allen Seiten- mit Ausnahme der Konfervativen.
felbfiverfiändlich. Schon Goethe fagt:
Es erben fich Gefeß und Rechte wie
eine ewge Krankheit fort. Sollen wir
ihn Lügen firafen? Wird wohl eine
gottgewollte Folgeerfcheinung menfch

licher Sündhaftigkeit und Unvollkom
menheit fein. - Vorläufig geht die
Sache an eine Kommiffion. Sollte das

Zentrum. wenn die Anträge zur Ent
fcheidung kommen. der Regierung noch
böfe fein. fiimmt's vielleicht dafür.
Aber natürlich wird aus diefem Re
formgedanken nichts. Was ein König
lich Preußifcher Polizeipräfident ver
ordnet hat. foll nach 25 Jahren auto
tttatifch ungültig werden? Lächerlich!
Das hieße doch die Staatsautorität
auf die gröblichfie Weife verkürzen.
Die Muffe foll in jedem Polizeierlaß
infallible Ewigkeitswerte wittern. und
welehe Fundgrube echtefier konferva
tiver Gedanken find oft gerade die äl
tefien Gefeße und Verordnungen.
Auch in den jüngfien Debatten des

preußifchen Abgeordnetenhaufes wurde
wieder das Schlagwort laut (es fiamtnt
von Stöcker. unerfreulichen Ange
denkeus): ..Sturm auf das rote Haus"
(das Berliner Rathaus - mit feiner
fortfchrittlichen Mehrheit), Der libe
rale Redner replizierte: .Stürmen
können wir auch. Ich wünfchte. Herr
Kreth (einer der mit Recht unbelieb
tefien preußifchen Konfervativen) käme
einmal an die Regierung. etwas Beffe
res könnte uns nicht gefchehen. dann

hätten wir einen frifch-fröhlichen Kampf
gegen das hochmütige Herrentuml“ Ab
geordneter Kreth ruft: 1848!
Man fieht. es geht hart auf hart.
In Worten wenigfiens. Und in Ge
danken. Nun laßt uns endlich Taten
fehn! Daß wenigfiens einmal alle. die
unterm konfervativen Druck feufzen.
fich auch in Preußen rückhaltlos zu
fammenfchlöffen. um bei den bevor

fiehenden Wahlen die konfervative
Mehrheit in der preußifchen Landfiube
zu brechen. und die Väter der .Hinder
niffe jedes politifchen und kulturellen

Fortfchritts einigermaßen kalt zu fiellen.
Kommt's nicht zu folchem ehrlichen und
lückenlofen Bunde der Linken. dann
kann man fich die liberalen Reden als
nußlos tönende Schellen ebenfalls
fchenken. Bully

Kanadifch-englifche Wider
ipruche

Als Iofeph Ehamberlain in Eng
land die Tarifreformbewegung ins
Leben rief. hoffte er. durch eine Zoll
union die wirtfchaftliche Abhängigkeit
der englifchen Kolonien vom Mutter
lande verfiärken oder wenigfiens für
abfehbare Zeit erhalten zu können.

Inzwifchen hat man die befien Ge
legenheiten für die Ausführung der
Vorfchläge Ehamberlains verpaßt; da
für haben aber die Kolonien ange
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fangen- feine Theorie ohne Riickficht
auf das Mutterland in die Praxis der
Verhaltniffe ihrer eigenen Gebiete zu
übertragen, Die Kolonien nehmen
Fühlung miteinander, gewähren fich
gegenfeitig Handelserleimterungen und
verfiändigen fich gleithfam mit Augen

zwinkern iiber die befte Art- Geld und
Dienfie des Mutterlandes mögliihft
ohne Gegenleifiungen in Anfpruoh

nehmen zu können. Die Angft- feine
wertvollfien überfeeifchen Befißungen
und damit fein Prefiige als Kopf des
größtem je erlebten Weltreiches zu
verlieren- läßt England im Verkehr
mit feinen Kolonien immer nachgiebig
fchwachlicher werden. Die Kolonien
wiffen das- und richten fich danach.

Kürzlich hielt Lord Landsdowne eine
Rede- worin er einige Mitteilungen
darüber machte- wie fich die .Häupter
der Tories- die bei den näihften al(
gemeinen Wahlen zu fiegen hoffen
heute eine Löfung des Tarifreform
problems denken. Darauf hat jetzt
eines der führenden Organe der kana
difihen Schußzöllnen die „'l'0r0r1t0
dien-3W eine intereffante Antwort
gegeben. Diefes Blatt behaupten
Lord Landsdowne verftehe die Lage
Kanadas nicht. Es könne den kana.
difchen Minifiern gar nicht in den Sinn
kommen- in London um Vorteile auf
den britifihen Märkten zu feilfchen.
Es könne auch keine Rede davon fein
daß die Kontrolle der kanadifchen Re
gierung über den kanadifchen Zoll
tarif durch einen Vertrag mit den

Reichsbehörden eingefchränkt werden
dürfe, Ebenfowenig lage es im Inter
kffe Kanadas- Zölle zu gunften briti
iä'er Fabrikanten zu erheben- die Kon
kurrenten der kanadifcben feien. Die
Treue der Kanadier dürfe keiner Be
lafiungöprobe unterzogen werden- indem
man von ihnen forderex kanadifihe In
tereffen zu opfern- um damit finanziellen
und indufiriellen Intereffen im Mutter

lande zu dienen. Kanada erwarteL

daß- wenn das Mutterland zum Schuß
zoll übergehe- es fich bei Feftfeßung
des Tarifes in erfter Linie und haup-t
fachlich nach den Verhaltniffen 114
England felbfi7 den Bedürfniffen deö
englifrhen Volkes richte. Die Domini-or'. Ö
verlangten vom englifehen Volke nich-t
daß es ihnen Opfer bringe-,fei es :t1
Geflalt von Zollen auf Nahrungs
mittel oder in anderer Form.
Das ift eine deutliche Abfage. Un d
warum follten Aufiralien oder Süd
afrika anders antworten? Man er
wäge noch daß in Kanada augenblick
lich eine konfervative Mehrheit regiert
auf die die englifchen Tarifreformer
zu Anfang die döchften Hoffnungen
feßten. Kommt über kurz oder lang
wieder ein liberales Kabinett aus
Nudel) "o if

t es eri'k recht mit der kg,
nadifchen unterfküßung für die eng,
[ifchen Tarifreformer vorbei,

Otto Corbaeh

Literatur als Ware
Die Brofchüre „Literatur als Ware“
von W. Fred„ die vor einiger Zeit
bei Oefterheld 8

c Co. in Berlin er.
fchien- hat überall berechtigtes Auffehen
erregt- wie das bei allen Werken der
Fall zu fein pflegh die einen überall
dunkel empfundenen- aber .uvor meifi:
mit konventionellen Redensarten ver
fihleierten Tatbefiand endlich einmal
in unmißverfiändlicher Weife ans Lich t
ziehen. Bekanntlich fpricht Fred es
mit dankenswerter Offenheit aus- daß
die Literatur in der Gegenwart- wie

fo manches andere- zur Ware gewor
den if

t -- womit in keinem Sinne ir,
gendein moralifcheö Werturteil audgc:
fprochem fondern einfach ein reiner
Tatbeftand feftgefiellt werden foll x
und von diefem Gefichtspunkte' aus
zieht Fred gegen diejenigen Kreife zu
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Felde. welche die literarifchen Erzeug

niffe der Geifiesarbeiter in klingende

Münze umfetzen. Er wendet fich haupt
fächlich gegen den Zeitfchriften- und

Zeitungsverlag. während Profeffor
Karl Bücher in feiner vor einer
Reihe von Jahren erfchienenen Streit
fchrift „Der deutfche Buchhandel und
die Wifienfchaft" im wefentlichen nur
den Buchverlag ins Auge gefaßt hatte.
Die Beurteilung. die die Fredfche
Brofchüre fand. if

i

natürlich im ein

zelnen eine fehr verfchiedene gewefen:
aber darüber hat. wie es fcheint. allge
meine llbereinfiimmung unter allen ob
jektiven Beurteilern der Sachlage ge
herrfcht. daß die Lage der freien

Schriftfieller in jedem Sinne kläglich
ifi. kläglicher als die jedes anderen
geifiigen Arbeiters. fchlecht bezahlt.
unficher hinfichtlich der Befchäftigung
und der Verwertbarkeit ihrer Arbeiten.
unwürdig gegenüber den Arbeitgebern.
die fie in vieler .Hinficht noch zu
geifiigen Kompromiffen drängen. die
an .Korruption anklingen. Die Frage.
wodurch und inwieweit diefen Zuftänden
abgeholfen werden kann. follte von
allen Einfichtigen als eine außerordent
lich wichtige anerkannt werden. denn
der Einfluß. den der literarifche Be
trieb der Gegenwart auf unfer gefam
tes geifiiges und damit fchließlich auch
auf unfer äußeres Leben hat. if

t gar
nicht hoch genug zu veranfchlagen. und
es liegt daher im Jnterefie der Allge
meinheit. daß die wirtfchaftliche Lage

unferer geifiigen Produzenten eine mög

lichft geficherte fei. Es entfpricht nur
den gefieigerten Anfprüchen und dem

auf ökonomifche Macht gerichteten Zug
der Gegenwart. wenn wir die Zeiten
des auf feinem einfamen Kämmerlein
hungernden und lediglich von der Mufe
befuchten Dichters als hinter uns lie
gend betrachten. und wenn der Dichter.
der Schriftfieller wirklich auf den .Höhen
der Menfchheit wandeln foll. fo gehört

leider jedenfalls heutzutage ein erheb
liches Maß materieller Güter dazu.
Wir find gar nicht mehr asketifch. und
es ifi eigentlich nicht recht einzufehen.
weswegen gerade der Stand. der dern
Volke geifiige Genüffe verfchafft und

dadurch den entfcheidendfien Einfluß
auf die Gefchicke der Welt ausübt.
von der reichen Tafel des Lebens aus
gefchloffen fein und fich einer Askefe
befleißigen foll. die doch keinem Men

fchen mehr imponiert.
Es ift fehr befremdlich. daß fich ge
rade aus den Kreifen der National
ökonomen gegen den eben dargelegten
Standpunkt Freds Einwendungen er

hoben haben. Jn der leßten Nummer
der Volkswirtfchaftlichen Blätter (vom
30. November d

. J.) zieht W. Bor
gius gegen Fred in einer höchfk felt
famen Weife zu Felde - in einer
Weife. die hier zunächft durch eine
kleine charakteriflifche Stichprobe ge

kennzeichnet werden mag. Borgius
pflichtet Freds Auseinanderfehungen
über die durchweg beklagenswerte Lage
des freien Schriftftellers bei. zieht aber
im Gegenfaße zu Fred daraus mit

fchöner Unbefangenheit den Schluß.
„daß die fogenannte freie Srhriftfiel
lerei überhaupt nicht als Erwerbsbe

ruf geeignet ift". In der Tat. das

if
t eine einfache und praktifche Löfung
des Problems. und es follte mich nicht
wundern. wenn .Herr Borgius die Ar
beiterfrage auf ähnliche geniale Weife
durch die einfache Dekretierung. die
Tätigkeit als .Handarbeiter fei über
haupt nicht als Erwerbsberuf geeignet.
löfen würde, .Herr Borgius. der eine
ganz feltfame Vorliebe für alles hat.
was gef'tern und vorgefiern und vor

hundert Jahren war. wird mir er
widern. daß es zur Zeit Goethes und

Schillers auch keine Literatur als Er
werbszweig gegeben hat. Das ift ficher
richtig. und ich habe mich felbfi über
die Schatten- und Lichtfeiten diefer
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Veränderung unferer literarifchen Kon

fiellation erfi im Anfange diefes Jah
res öffentlich ausgefprochen (im ..März".
in der „Güldenkammer'“. fowie in ver
fchiedenen Zeitungen). aber gerade ei
nem Nationalökonomen follte doch die
Erkenntnis nicht entgehen. daß fich die
tiefen Veränderungen unferer gefamten

Exifienzbedingungen mehr oder minder

auf allen Gebieten unferes Lebens
bemerkbar machen müffen. und daß aus

gerechnet
ein Volkswirtfchaftler als

auclator temporjs actj immer etwas
komifch wirkt. Den Gipfel der Komik
bildet aber der ganz ernft gemeinte

Wunfch des Verfaffers. der eher ein
über die Sündhaftigkeit und Begehr
lichkeit der heutigen Welt greinender
Kaplan als ein die Erfcheinungen fach
lich betrachtender Gelehrter zu fein
fcheint. daß fämtliche Schriftfieller dem
Beifpiele Tolfiois folgen und für ihre
Arbeiten keinerlei Honorare mehr be
anfpruehen möchten. Es nützt fehr
wenig. darüber nachzudenken. weshalb
die literarifchen Berhältniffe der Gegen
wart andere geworden find. als fie vor
einem Jahrhundert waren. und im
Grunde ifi eine derartige Problem
fiellung nicht fehr viel geiftreicher. als
wenn man fragen wollte. warum es
denn heute fo fchrecklich viele Arbeiter
gibt. was früher auch nicht der Fall
war. Neue Zeiten bringen eben neue
Probleme. und das einzig Erl'taunliche
dabei ifi nur das. daß man folche
Binfenwahrheiten überhaupt zu wieder
holen gezwungen ifi. Herr Borgius
will alfo den Erwerbsfchriftfieller kur
zerhand abfehaffen. und es entfährt ihm
dabei ein Satz. der wörtlich fefigehal
ten zu werden verdient. „Ich hätte."
fo äußert er. ..den dringenden Wunfch.
daß das Honorarzahlen für literarifche
Erzeugniffe überhauptabgefchafft würde.
daß es unfair würde. fich Geifiespro
dukte bezahlen zu laffen. fo wie es
etwa als unfair gilt. einem ungelieb

ten gegen materiellen Entgelt irgend
welcher Art erotifche Zärtlichkeiten zu
gewähren oder wider befferes Wiffen
und Fühlen für eine Sache agitatorifcl'
tätig zu werden". Eine derartige Aus
laffung würde man durch eine kritifche
Widerlegung um ihren feinfien Reiz
bringen: und das Recht. allerhand bt

zarre und verftiegene Wünfche zu ha
ben. ifi nun einmal ein unveränder
liches Menfchenrecht. von dem gerade
mittelmäßige Köpfe am meifien zu pw
fitieren pflegen.
Der eine durchfchlagende Einwand
gegen die Borgiusfchen Ausführungen
ifi fo erfiaunlich billig. daß man fich
fafi fchätnt. ihn auszufprechen. Der
Schriftfieller ifi fo wenig des Erwer
bes halber tätig. wie der Arzt. der
Beamte. der Offizier. Man pflegt
von jedem erwerbstätigen Menfchen
befonders wenn es fich um höhere Be;
rufe. um.„0perae liber-alex“ handelt
ohne weiteres anzunehmen. daß das
pfychifche Motiv feiner Arbeit ein
ideales fei. ohne daß dabei jemals ein
vernünftiger Menfch auf den Gedanken
gekommen wäre. ihm deshalb die Auf
fuchung des leider unumgänglich not
wendigen materiellen Erwerbes zu ver
argen. Herr Borgius geht voll mora
lifchen Selbfigefühls zunächfi von dem
Grundfaße aus. daß niemand ge
zwungen ifi. Schriftfteller zu werden- ein Satz von monumentaler Rich
tigkeit - und daß jeder. der es troß
der ihm bekannten llnficherheit der im
diefem Berufe herrfchenden materiellen
Verhältniffe doch tut. die Konfequenzett
tragen. das heißt hungern muß. Nun
liegt es ja natürlich im Wefen dei
freien Berufe. daß ihren Angehörigen
nicht die ftaatliche Fürforge zugewendet
werden kann. wie der Beamtenfchaft.
und niemand von uns denkt an folche
abgefchmackte Forderungen. Es ifi an

uns. unfer Los würdig zu gefialten.
und wefentlich aus diefem Befireben
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heraus ifi der Deutfche Schriftfieller
verband entfianden. den Herr Borgius
in feinem Wunfche. die Wohltaten ei
ner idealiftifehen Askefe - anderen
Leuten zuteil werden zii laffen. mit

befonderer Gehäffigkeit angreift. Er
wirft ihm eine ..kraß materielle Auf
falfung des Schriftfiellertums“ vor und
vergißt dabei ganz. daß der fogenannte
Verband niemals etwas anderes hat
fein wollen. als eine Vertretung der

ökonomifchen Intereffen des Schrift
ftellerfiandes. den es als folchen erfi
i'eit kurzer Zeit gibt. und kein äfthe
tifcher Klub. der fich idealifche künfi
lerifehe Ziele feßt. Zeiht man irgend
einen anderen Menfchen - den Geifi
lichen. den Offizier. den Beamten. den

Dozenten
- der Gefinnungslofigkeit.

weil er. dem harten „il [aut que je
eine“ gehorchend. einen materiellen
Entgelt feiner Arbeit beanfprucht?
Was man bei allen anderen Berufs
ftänden durchaus in der Ordnung fin
det. ifi beim Schriftfieller unanfiändig?
Ein Rätfel. deffen Löfung man Herrn
Borgius überlafi'en muß.
Wer es noch nicht weiß. erfährt es
aus den fchäßenswerten Darlegungen
diefes nationalökonomifchen Johannes.
daß die Großen nicht des Honorars
wegen gefihrieben haben. Wirklich
nicht? Ich hatte bisher immer geglaubt.
an der Länge des Faufi oder des Don
Carlos wäre das Zeilenhonorar fchuld
gewefen] um aber einmal im Ernfi
zu reden: ifi es nicht fchmußig -
es gibt keinen parlamentarifchen Aus
druck dafür - den Großen. die uns
unfchäßbare Werte fchenken. nicht ein
mal im äußeren Sinne unfere Dank
barkeit zu beweifen. ihnen nieht mit

ehrfürchtigen Händen „die fchlimmfie
Mufenfiörerin. die Sorge“. vom Wege

zu fcheuchen und das. was fie. dem
inneren Zwänge des Genius folgend.
unifonft geben. nun auch umfonft zu
nehmen? und von den Großen führen

Übergänge und Stufen zu den Kleinen.
die ficher unendlich viel Minderwer
tiges und Uberflüffiges produzieren.
die aber in ihrer Gefamtheit doch der
Nation ein bedeutendes geiftiges Ka
pital zuführen. und von denen jeder

einzelne mindefiens ebenfo gut feines
Lohnes wert ifi. wie jeder andere Ar
beiter auf körperliehem oder geifiigem
Gebiete] Einen ganzen. unzweifelhaft
exiftierenden Stand - noch dazu ei
nen folchen. der in ausfchlaggebender
Weife das öffentliche Denken und

Fühlen befiimmt - als entbehrlieh
zu bezeichnen: das ii

i eine Arroganz.
die zwar fchon durch die Logik der
Tatfachen zurückgewiefen wird. zu de
ren Abwehr aber auch ein kräftiges
Wort derer. die es angeht. angebracht
erfcheint. Wir regen uns gewiß nicht
über Herrn Borgius auf: wir fürchten
ihn noch weniger und empfinden es
als ein befonderes Vergnügen. feine
Ausführungen über den Kreis feines
Faehblattes hinaus der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Im übrigen

ifi es bekanntlich beinahe ebenfo viel

wert. lächerliche Feinde wie illufire
Freunde zu haben.
l)r. Herbert Stegemann

Filmdramatik?
Der in Berlin gefchloffene Vertrag
zwifchen dem Verein deutfcher Bühnen
fchriftfieller und der Filmzentrale ge.
fiattet den deutfchen Dramatikern. was
ihnen als Mitgliedern des Vereins bis
lang fireng verboten war: ihre Stücke
dem Kinematographen zu überlaffen.
oder Werke für den Film zu dichten.
Das Wort „dichten“ follte man aller
dings fallen laffen. da es kein Dichten
ohne Worte gibt. Unfere Schriftfieller
werden in Zukunft filmen. In wenig
Wochen bewundern wir den erfien
Hauptmannfilm.



und nun: die Kultur hat eine Schlacht
verloren. Der Mamrrion triumphiert
über Anfiand und Gefinnung. Das
Seelenlofe hat über das Seelenvolle
gefiegt. der Film hat fich die deutfche
Dichtung dienftbar gemacht. Klage.
Propheten des Geifies. erhebt eure
Stimme. Erzieher des Volkes. ihr allein
wißt ja. was den Arbeitenden not tut.

Ideale braucht das Volk. ideale Ge
fühle und edle Gefinnungen. vergeifiigte
Empfindungen und tiere Gedanken. Die

Armen. die den ganzen Tag an ihren

Frondienfi gefchmieder find. fie follen
am Abend teilnehmen an den Herrlich
keiten des Geifies und des Herzens. die
uns die Dichter fchenken. Und wenn fie
nichtswifien wollen von den unfierblichen
Werten. die Verblendeten. wenn fie
fiumme Bilder mit aufreizendem In
halt unferen Ver'*en vokzieben- dann
wollen wir fie bilden. zu unferer Höhe
langfam hinauf erziehen. Sie follen
werden wie wir. Das fchnöde Geld.
die foziale Stellung foll im Reiche des

(Heißes keinen unterfchied machen. Das
Befte ift für den fchlichten Mann ge.
rade gut genug
Man follte nach diefem Programm

erwarten. daß die Volkserzieher nichts
freudiger begrüßt hätten. als den Ber.
liner Vertrag. Gibt es denn einen
befferen Weg. das Gute zu verbreiten.
ins Volk dringen zu laffen? Aber nein.
die Forderungen gehen höher. Dem

Film darf unter keinen Umfiänden ein
Recht zugefiandezi werden. Die Photo

graphie ifi vom Ubel. Nicht ein feelen

lofes Abbild des Lebens foll dem Volke

an ,Stelle der Kunfi untergefchoben
werden. Einheit. pfychologifiher Zu.
fammenhang. Vet-fiand und 'tieferen
Gehalt kann die Filmbühne nicht ver

mitteln: es mangelt ja das Wort. das
allein Seele und Geifi in [ich trägt.
Das Filmdrama ifi im Prinzip ver
worfen. weil es ein fiummer dummer

, Vorgang ill. nichts weiter.

Diefe Mißachtung des bloßen Vor
gangs entfpringt keiner tiefer-u Wh'
tifchen Einficht. Man behauptet. daß
jede Dichtung auf dem Film vergröbert
werde und ihren eigentlichen Sinn
und Inhalt notwendig perl-'ern wen!"
von ihr nichts übrig bleibt. als d*
Handlung. der Stoff, Die 89km- das
Wefentlichfie des Kunfiwerkö- Seh' uf*:
rettbar mit dem Wort verloren' N'ii
mand wird das bezweifeln- _Abu rm
läßt fich fragen. ob denn d" .Foalz
wirklich alles fei. und ob F7- "I'M
auf das Volk wirken könl'e-n

*

wenn das Volk immer nur he - '

genießen würde. fei er irn L xxx-?ßoder in der Dichtung deu-ge OW
Wenn ein Verfiändnis für die ftbafifür das Kunfiwerk. eine (fig-*- u?
wäre. die feltener ifi. als mar'

Nen
m

Wenn es auch fioffliche Wirf-F119 -t
von großer Kraft und Inner( 'cbm
gäbe? Solche Fragen fich vor-zulegen

if
t man nicht gewohnt. Es ifi "o vie-l

fchöner und - leichter. fich in die

Brufi zu werfen und im Namen der
Kultur die heiligfien Güter zu 'va h ren.
[Man kann dem Volke nichts bc* fferes
wünfchen. als daß es mit den Sto „7M
unferer Dichtung bekannt werde

if
t

eine Brücke. Vielleicht die ein Z
. in*

Mag das Werk des Dichters auf: Y?“mFilm den Reiz des Perfönlicbfu
verlieren: niemals werden die Geganö
ten. die einem Dichterhirn entfpka [Zal
verleugnen können. welcher Adler-1kg
find. Die Figuren der großen Dial* .7'wandeln unter uns. Ötbkflor Fa tel'
Tell führen gleichfam eine von d
Werk [osgelöfie felbftändige Exif.: eu'
Was ia es anders als der von L
Form getränkte. durchdrungene St L1*
der fich fo aus dem Kunfiwerl' [60,7.
und
-derfelbe Prozeß in immer med-7?

möglich - fofern es nur an den .kenn ed
werken nicht fehlt. '7
Ie größer daher das Werk ifi. d
gefilmt wird. je typifcher feine

qLGe*
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fialten find. je tiefer feine .Handlung
erlebt ift. defio beffer. Nicht daher
droht die Gefahr. daß die edelften
Werte durch Popularifierung ihren

Schmelz verlieren: für den. der fie
verfteht. wird fie der Kintop nicht er
fetzen, und fiir die andern ift es immer
noch beffer, fi

e lernen den Fuhrmann
Henfchel im Lichtbildtheater kennen,

als gar nicht. Die Dichter werden

nicht äußerlich werden. denn Filmkunft
und Wortkunft find ganz getrennte
Dinge. Weder den Künftlern nocli dem
Kinematographen kann die Verbindung

zum Nachteil ausfchlagen. Das Volk
aber kann nur gewinnen. Fulda und

Blumenthalz die natiirlich die erfien in

der Reihe findz können im Film höchfiens
beffer wirken als auf der Bühne. Bei
ihnen geht iiberhaupt nichts verloren.

Es wird allerdings auch nicht viel ge
wonnen. Wir hoffen aberx daß es
nicht bei ihnen bleiben wird. Man
foll die befien und ernfteften modernen
Dramen dem Film iiber-liefern, Eine
Verfchlechterung des Gefchmacks if

t

ausgefchloffen. Wohl aber if
t eine

Befferung mögliaf.
Wenn fich nun eine ernfihafte Film
dramatik herausbildet. was ift daran

fchlimmes? Das Lichtbild befißt ganz
befiimmte Reize. mit denen fich nicht
nur Wirkungen groberj fondern auch
feiner Art erreichen laffen. Eine neue
Gattung von Dramatik wird entftehen.
Eine Dramatik. die rein auf den Ele
menten des mimifchen Ausdrucks be

ruht. Der Film vermag den tragifchen
Konflikten. wenn nicht den tieffien- fo

doch den wirkfamften Ausdruck zu geben.
An ihm wird es nicht liegen. wenn
der neue Weg. der fich durch den Ber
liner Vertrag eröffnet hat. nicht zu er
fprießlichen Zielen fiihrt. Die Dichter
haben oft über den Mangel an Füh
luttg mit der Maffe geklagt. .Hier if
t

ein Weg ins Volk. Sie brauchen ihn
nur zu befchreiten. B.

Freudiana

Die pfychoanalytifchen Leichenfled
derer nehmen bedenklich c'tberhand. In
der von Freud herausgegebenen Zeit
fchrift „Imago" interpretiert .Herr
Nobitfek einen Vortrag des berühmten
Chemikers Kekule'. in welchem diefer
vor der Feftverfatnmlung der Deut
fchen Ehemifchen Gefellfchaft die Ge
burtsfiunde feiner Benzol- und Struk
turtheorie fchildert.
Angefichts der talmudifchen Ver
fchrobenheit der Freud-Junger fei die
Binfenwahrheit fefigefiellt: die Pfycho
logie der großen Entdeckungen muß
und wird die Pfychologie der Be
gabung fein; fie ifi die treibende Kraft
welche die Seele in unvergleicblicher
Spannung hält und von deren Wucht
nur der eine Ahnung haben wird- der

fi
e erlebt und erlitten hat. Einfi

weilen ift immer noch - die Freud
Schule bin ich gerne bereit auszu
nehmen - das Gehirn und nicht das
Genitale der Sitz des menfchlichen
Denkvermögens.

Daß eine Theorie. deren ganzer
Sinn in einer glücklichen Symbolik
liegt (denn an die Exiftenz der
Kohlenfioffketten und -ringez der ein

fachen und doppelten Bindungen zu
glauben. if

t

noch keinem Chemiker ein

gefallen), ihrem Schöpfer eben nur in
fymbolifcher Form erfcheinen kann.
wird kaum. wie .Herr Robitfek meint.
ein gelungener Beweis fiir den Sah
fein. daß neue Gedanken fymbolifche
Verkleidung lieben. Aber [affen wir
die Logik beifeite!
Waren die Priefier der Pythia
Männer von Nobitfeks Geifi gewefen,
fie könnten noch heute ihr Gefchaft
fuhren; mit feinfier Sexualwitterung
weiß er zwifchen den Zeilen Kekules

zu lefen. „Da faß ich und fchrieb an
meinem Lehrbuch. aber es ging nicht

recht. mein Geifi war bei anderen



Glolfen

Dingen.“ Oh. man weiß in der Freud
Schule. wo die Gedanken find. die von
der Sache abfchweifen.
Von dem Reigen der Atome und
von einem unwiderfichlichen Bedürfnis
nach Anfchaulichkeit. von den .Kämpfen
der Jugend und ihrem leidenfchaft
lichen Ringen nach Selbfiändigkeit

y redet man nicht ungefiraft - flugs
pickt eine Etikette mit Freudfchem
Schlagwort: Itifantiler Trotz. Subli
mierung einer fiarken Triebkomponente.
Regreffionen. und fo lufiig weiter.
'Daß Freud feinen Schülern zur
llbung des Stils und der Dialektik
Aufgaben gibt. dagegen if

t

gewiß
nichts zu fagen. Daß aber dergleichen
Elaborate gedruckt und mit Emphafe
als Beginn einer Pfychologie des For
fchens begrüßt werden. if

t

eine Un

verfrorenheit. und wie eine gerechte
Strafe erfcheint es. daß die Zeit
fchriften. die von dem reichen Ge
dankenmaterial Freuds leben. ihren
Abonnentenkreis mit dem pikanten
..Kleinen Wißblatt“ zu teilen beginnen,

l)r. Franz Eißler

Mütterhcime
Deutfchland gebiert jäbtlich 180000
llmtlcliche Kinder. der Durchfchnitt der
im erfien Lebensjahr davon fierbenden be
trägt 32.7 '7

/0

gegen 19.8 o/0 insgefamt.

um;d 18“/0 der unehelichen Knaben gegen

(t
6

/0 .der ehelichen erreichen das mi

litätc'gpfliajtige Alter. Deutfchland hatte
im .Jahre i909 eine Säuglingsfierb
lichkeit von

nahezu 335000 Neugebo
tenen. unter den europäifchen Staaten
fieht e

s in diefer mörderifchen Ausjäte
an
dritter Stelle_ In Deutfchland

gehen alljährlich an den Folgen der
Geburten ca. 10000 Mütter zugrunde.
find Frühe' und Fehlgeburten bei den
erwerbstätigen Frauen fechs- bzw. fi

e

benmal fo hoch als bei denen. die über

Ruhe und Pflege vermöge ihrer wirt
fchaftlichrn Verhältniffe verfügen. In
Deutfchlands Hauptfiadt wurde der
Nachweis erbracht. daß die .Höhe der
Säuglingsfierblichleit abhängig ifi von
der fozialen Lage der Erzeuger. daß
der Reichen Kinder leben. weil alle
Bedingungen erfüllt werden können.
die Bürgfchaft für ihr Gedeihen geben.
daß der Armen Kinder fierben. weil
in der bitteren Not die Ernährung
und Pflege verfagt. Ein Berliner
Augenarzt Karl .lüamberger fiellte fefi.
daß in wohlhabenden Familien die
Verlufie an Fehlgeburten und Säug
lingsfierblichkeit 18.02 0j.). in Arbeiter
familicn dagegen 50.640/0 betrugen.
frauenmordende Arbeit und Kinder
leichen die Erfcheinungen neuzeit
licher Gefellfchaftskonfiruktion! - Die
Seelcnhirten und Staatsbonzen oft
recht unbequeme Wiffenfchaft hat die

lirfachen diefer Ausjäte zu ergründen
gefucht. und fie fand für die Mütter
gefundheitgefährdende Arbeiten. fchwere
körperliche Anfirengungen. ungenügende
Ernährung. einzeln oder gepaart wäh
rend der Schwangerfchaft. für die
Säuglinge den Erfalz der Mutterbrufi
durch Surrogate. Überhitzung der Woh
nungen. mangelnde Pfiege. Es formen
fich diefe fozialwirtfchaftlichen Momente

zu den llrfachenreihen: Vielgebärerei
der proletarifchen Frauen. Tren
nung der Mutter vom Säugling
infolge der Erwerbstätigkeit der Frau.
Abnahme der Fähigkeit undgdes
Vermögens. die Kinder an der eige
nen Bruft zu fiillen. All' diefe Er
fcheinungcn freffen am Volkskörper.

Menfchenleben. wirkende und fchaffend'

Gefialten. Lebensglück. Nationalver
mögen. alles geht in diefem brodeln

den Kefiel voll Harn» Elend und lln

verfiand grunde. Man denkt an

Goethe: ..Ihr führt ins Leben uns
hinein. ihr laßt deu Armen -fchuldlg
werden. dann übcrlaßt ihr ihn der
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Pein'ß und die Zeloten fchiiren das

Höllenfeuer fiir die Kinder der Liebe
fiir die Sünden der außerehelichen
Mutterfchafh für die vagabundierenden

Tendenzen des Sexualtriebes. Allein
mit diefem Phariläergeheul läßt fich
keine Bevölkerungspolitik treibeny nicht
einmal das bißlein Ethik retten„ das
die herrfchenden Religionsgenofien
fchaften für fich in Anfpruch nehmen
und das glücklicherweife mehr und

mehr von dem fozialen Gewiffen der

Zeit überdeckt wird. Es kriecht an allen
Pfeilern des Staatsgebäudes entlang
es raunt in allen Tiefenz nur die, die
es am meifien berühren fvllte„ die Bau
leiter und Bauherrem fie hören diefen
Auffchrei nichh fie fuchen an den Gie

beln- was in den Fundamenten knifiert
und morfch ifi. Die Frommen fpre
chen von geweihter Eheordnung- von
der geheimnisvollen Mi'ctterlichkeih die

das Weib mit dem Schöpfer verbin

detz fie brandmarken alles- was in ihr
blutlofes Dogma fich nicht einfchachteln
läßt, die Moralphilifier von der fitt
lichen Ordnungp von der Ehe als unver
ri'ickbarer Jnfiitution- der Erdroffelung
des Gefchlechtstriebes - die ungezähl
ten Mafien- die körperlich wie feelifch
dabei zugrunde gehenx find ihnen
fchickfalsgewollte Opfer. Kein Wun

der- daß folchen Anfchauungen gegen
über der Schuß der Mutterfchaft ein

unfittliches Unterfangen ift- daß Staat
und Gefellfchaft kein Empfinden haben
für die Wehen der Zeit- für verfiänd
nis- und mitleidvolle Regungen der

Menfchlichkeit. In die entlegenfien
Vorfiädte- in armfelige Gemäuer muß
fich die werktätige Sorge für die un

eheliche Mutter und ihr Kind fliichtem
Charitas und private Organifationen
mit kargen Mitteln find die alleinigen
Träger diefer Befirebungen. Aus ge
fund geborener Nachkommenfchaft wird

kimfilich ein Heer von Lebensfchwachen
und Feinden der menfchlichen Gefell

fchaft gezüchtet, Verbrecher- Dirnen
und Landfireicher rekrutieren fich aus
den unehelich Geborenen. Längfl find
die romanifchen Länder in ihrer Fiir
forge fiir die Mutterfchaft zu Kultur
trägern geworden, die Wutualite ma
ternelle in Frankreich, die fiaatliehe
Mutterfchaftsverfiäierung in Italien
die nebenhergehenden (32883 (ii roa
ternjtä in den einzelnen italienifchen
Großftädten find Proben hiervon. In
Deutfchland, dem Lande der „fozialen
Botfchaft“ darben und plagen fich die
von Menfchenfreunden ins Leben ge
rufenen Jnftitutionen; ihren Ausgangs
punkt haben fie von Berlin genommen.
Dort hat der Bund für Mutter
fchuß- dieGefellfchaft fiirMutter
und Kindesrecht eine Reihe von
Miitterheimen errichtet- unendlich viel
fegensreiäi-praktifche Arbeit getan;
weiblich und mi'ctterlich if

t

ihre Tätig
keit und von hier aus find in die
Städte des Reichs - aber nur die
allergrößten find es bisher -_ die Ge
danken und die Tat iibergefprungen.
Ihre Jahresberichte muß man lefen
um zu ermeffem wieviel Elend und

Roh Ki'immerniffe und Siechtum ab
zuwehren und abzuwenden find. und
neben diefen fozialethifchen Organifa
tionen befiehen private- die dem Träu
men und Wollen edeldenkender Men
fchen entfprechem vor allem das „Mut
terfchutzhaus" in Pankowz ein .Heim
fiir Mütter in den Zeiten der Not
fiir Säuglinge zur Pflege und Lebens
warte. 55 Kinder und 27 Mütter kann
es beherbergenf unterkunitsfiätte und

Elternhaus foll es denen fchaffem die
in den fchwerfien Stunden- in den Ta
gen fruhefien Dafeins umhergeheßt
werden ohne Obdach und ohne diekun
entbehrlichfien Lebenserforderniffe. Arzte
und Anwälte haben fich in den Dienfi
diefes philantropifchen Werkes gefiellt
die einen als Helfen die anderen als
Sachwalter der Mütter und eine fchlichte
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tive Tat.

Frau mit fiarkem Willen und tiefer
Menfäflichkeit hat das .Haus errichtet.
hat die Mittel dafür mobil gemacht.
Solange Staat und Gefellfchaft fich
diefer unabweisbaren Pflicht entäußern.
ifi die private Hilfe. fo begrenzt ihre
Wirkfamkeit auch ifi. die einzige pofi

Julian Marcufe

..Die Bcfchränkung der Ge
burtenzahl“

Das Buch hat eine Tendenz. Sie
ifi auch. bei der an alle Lebenswurzeln
greifenden Bedeutung des Problems.
kaum zu vermeiden. Alfo welche? Der
Verleger hat fie auf dem umfchlag ver
deutlicht: ,.Volksvermehrung oderVolks
glück?“ Die Formel läßt fich akzep
tieren; fie gibt die Gedankenrichtung

ziemlich zutreffend an.
Somit: Tendenz? Es fiünde einer
wiffenfchaftlichen llnterfuchung nicht
gut an. Tendenz zu haben im Sinne

einer Aufforderung: So liegen die
Dinge. und fo verhaltet euch! Wohl
aber darf und foll fie Tendenz haben
im Sinne eines zufammenfehließenden.
feelcfch beteiligten Urteils über das.
was [ft. _ Beides ergibt fich zugleich
qu? der Eigenart des Gegenfiandes.
Mit dlx'fem Gegenfiand ilk es wunder
(ub- [Kaum irgendein Thema verleitet

fo (Mb-t zum Predigen wie die Ge
burtenecnfchränkungz und keines if

k

fo

ungeeignet dazu. Eine Aufforderung.
die Bevölkerungsvorgänge angeht. kann
fich nur an eine Gefamtheit richten;
doch nur der einzelne realifiert ihren
Inhalt: Wachstumx Machterweiterung.
Zahlretchwerden findAngelegenheiten des
Gant-n. der kollektiven Perfönlichkeit:

l)r. Julian Marcufe. Die Befchtänfimgder S burt z_

. -

bei E:n| ardtE-uÖZllßlZleLwblem.

[913

man muß einen Gefamtwillen voraus

feßen. damit die Aufforderung Sinn
habe. Exifiiert ein folcher Gefamtwille
nicht? O doch; aber - ihm fehlt
jedes Organ. "ich durchzufctzen. Er ift
hilflos und gebunden dem Einzelwillen
ausgeliefert: der aus ganz andern Be

zirken fiammt. Man denke an den
Franzofen. der gleich aufrichtig einen
Bevölkerungszuwachs wünfcht - als
Patriot - wie er für feine Perfon
ihn ablehnt. An wen foll die Be
kehrungsrede fich wenden? Das Ganze
iii machtlos: denn der Wille des ein
zelnen if

't ihm Schickfal. Der einzelne
ill nicht verantwortlich: denn feine Be

weggründe haben mit denen der Ge

famtheit nichts zu fchaffen. Wir ver
geffen eben. daß ftatifiifche Vorgänge
Summen find. nicht Handlungen; Er
gebniffe. nicht Willensakte. Es wäre
finnlos. die deutfche Nation aufzufor
dern. künftig nur fiebentaufend fiatt
vierzehntaufend Selbfimorde jährlich

zu haben. und doch wieder kann eine

folche Aufforderung fich nur an die
Gefamtnation richten . . .
Diefer Widerfpruch würde genügen.
die Eugeniker. Völkifchen und Frommen
mit ihrer Bußpredigt abfahren zu laffen:
es würde nicht ein Kind mehr als

fonfi in Deutfchland geboren werden.
felbfi wenn man ihnen aufs Wort
glaubte, Marcufe tritt den Beweis

ihrer Unzulänglichkeiten im einzelnen
an. Jin .Hauptteil feiner Schrift aber
b'fchränkt er fich darauf. den Bevöl

kerungsvorgang fachlich. nach „Tat
fachen" und „Gründen“ darzuftellen.
Die Tatfachen find bekannt; doch mlt

Fleiß gefammelt. überzeugende Zahlen
reihen zeigen den fortgefenten Geburten

rückgang nicht nur in Deutfchland»

fondern in allen fortgefchrittenen Län

dern der Kulturwelt. Die Fruchtbar
keitsziffer wird geprüft- dje Säugling“

fierblichkeit verglichen und fkejlicb kfb“
fehen. daß die Zahl der unehellcl'eu
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Geburten verhältnismäßig in den leh
ten Jahren zwar etwas gefiiegen. im
Laufe eines Jahrhunderts aber eben

falls. und nicht unerheblich. gefunken

if
t

(fie ifi abfolut genommen noch fafi
diefelbe wie um 1858; im Vergleich

zur Bevölkerungszahl fank fi
e

demnach

auf etwa die Hälfte der urfprünglichen
Quote). Umgekehrt if

t

die Zunahme
der Ehefchließungen (feit 1880) zwar
richtig beobachtet. das Abfinken in der

lehren Zeit (feit etwa 1900) jedoch
überfehen.
Auwendungsreicher. von Erlebnis

fchwerer als die unkommentierten Zah
len find die ,.Grüude". Ich nenne
nur den Zufammenhang zwifchen großer

Kinderzahl und Frauenarbeit. wie er
nach Ausführungen von Helene Simon
dargelegt ifi. Erfchütternd geradezu
wirkt der Nachweis. in welchem Maße
die Lcbensfähigkeit der Kinder mit der

Zahl der Schwangerfchaften abnimmt:

zwölfte Kinder fierben im Säuglings
alter fafi dreimal fo häufig wie erfie!
Nach diefer Zahl bedürfte es gegen
die Fruchtbarkeitsapoftel eigentlich keines

Beweifes mehr.
Kulturelle Verfeinerung. wirtfchaft
liche Einficht und Vorficht. Indufiria
lificrung und Wohlfiand bleiben in

deffen die Haupturfachen der weichen
den Geburtenzahl: es fcheint mir. daß
Marcufe die pathologilchen und im
ungünfiigen Sinne fozialen Gründe
des Vorgangs doch überfchäßt. Von
, „Lebenserfchwerung" in modernen Zeit
läuften kann man nur unter Vorbe

halten fprechen: infofern durch Ver

WOW

feinerung und geringere Widerfiands
fähigkeit auch die unterfie Schicht ge
nötigt ifi. dem Lebensnotwendigen
Dinge zuzurechnen. deren Mangel die
Vorfahren ertrugen. Der „Wohl
ftand“. das heißt die Gütermenge. die
dem einzelnen zur Verfügung fieht. ifi
nachweislich gefiiegen; die „Teuerung"
(die doch nur eine rechnerifche Ver
fchiebung ifi) verantwortlich machen.
fchmeckt allzufiark nach Parteipolitik. _
Die darum nicht ausgefchloffen fein
foll, - Sie gehört aber unter die
Anwendungen. Deren kurze Formel
lautet: Kampf. nicht gegen die Ge
burtenbefchränkung. fondern gegen ihre
nothaften Gründe. Die verringerte
Kinderzahl ifi wahrlich kein Unglück.

fi
e if
t vielmehr ein Schritt auf dern

Wege zum Menfchentum; und ihre
wefentlichfien llrfachen find wertvoller
Art. Dennoch können die Vorkämpfer
der Fruchtbarkeit zu Bundesgenoffeu
werden. wenn fi

e die Helfer des Todes:
Not. Elend und Krankheit befehden.
Ihr Ziel mag dann fragwürdig blei
ben. ihre Mittel werden dankenswert
fein. Aus folchen Gedanken heraus
foll uns das Buch des l)r. Marcufe
eine Tendenzfchrift heißen.

-
(Einige Sätze ftatifiifcher Erwägung
[auf Seite 133] entfiammen einem

„März“artikel [1912. Heft 29] des
Verfaffers diefer Befprechung. Daß

fi
e als Zitat nicht kenntlich gemacht

find. kann bei der fouftigen Gewiffen
haftigkeit der Quellenangaben nur an
einem Verfehen liegen.)

Hermann Friedemann

dern-'kommer- 'ed-tteur otto Wolter. in 'einwe
Verantwortlich fir den Zni'eratenieil zei. 'toeiler in Miinchen. - März-Verla., cs. .1. b, H., in Min-htt

Redaktion und Tri-edition Mans-en, Kanlbachfiraße 91
Orca und Buchbinder-eben von helfe sc Becker in Leipzig, Eileubnrger Straße e-s
Papier 'bt' Bohne-berater s1 ile.. Papierfabrik Ritter. bei Pforzheim
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Der Kaifer und fein Feldherr
Von Auftriaeus Germanicus

. er Dank vom Haufe Habsburg ifi für alle Zeiten in feinem
Werte fefi umfchrieben und felbfi in Öfierreich wird es

z
unter den gebildeten Leuten nur verfchwindend wenige geben.

denen diefe Dankbarkeit nicht ihrem wahren Charakter nach
bekannt wäre. trotz des mit allen Finelfen fkrupellofer Gefchichtsfälfchung
durchgeführten fogenannten Gefchichtsunterrichtes an den niederen und
höheren Schulen. Es ifi daher eigentlich zu verwundern. daß es gerade
diefem Herrfcherhaufe befchieden ifi. immer wieder tüchtige Männer in
feinen Bann zu ziehen und für feine Jnterefien zu begeifiern, Ja. es fäjwebt
um die Wiener Hofburg etwas. ein undefinierbares Etwas. das fogar
großen Männern der habsburgifchen Dynafiie gegenüber auch dann eine
fafi an die Verehrung überirdifcher Wefen grenzende Einfchätzung auf
drängt oder abringt - es gibt keine genaue Erklärung für diefe nahezu
myfieriöfe Sache - wenn ihnen manche Geheimnilfe zugänglich find. die
fonfi nicht eben zu gunfien diefer Herrfcherfamilie fprechen oder wenn fie

felbfi fchon mit ihr keine guten Erfahrungen gemacht haben. Diefe Ver
ehrung ifi eine der unheilvollfien Erfcheinungen in der öfierreichifchen bzw.
bqbsbukgil'cben Gefchichte. unheilvoll fowohl für das Herrfcherhaus. als
auch für die Staaten und Völker. die je unter feinem Zepter fianden und
unbel'lvoll fchließltch auch für jene Männer. die diefem Fluidum unterlagen
und damit fozufagen einen Teil ihrer Perfönlichkeit verloren. Eine Liebe»
die blind macht. mag vielleicht bei jugendlichen Angehörigen der beide"
Gefcbücbter fchön fein. für das Verhältnis zwifchen einem Fürfien und
feinen Beratern jfi fie nicht zu empfehlen.
Das trllgjfchefie Opfer' diefer blinden Liebe'. die dann nicht einmal die
ihr gebübrende Beachtung. ja nicht einmal Achtung findet. ifi in der
Mär», Heft 3. i
.l2
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neueren Zeit der öfierreichifche General Julius von Benedek geworden.
Man weiß. daß das offizielle Öfierreich famt dem Kaiferhaus nach König
grälz weit von dem vorher fo hochgefchähten Manne abrückte. und daß diefe

Abfchüttelung mit einem amtlichen Artikel eingeleitet wurde. von welchem

Benedek - freilich erfi in feinem Tefiamente - fagte. daß er „feine Be
griffe von Wohlanfiändigkeit. Recht und Billigkeit überfieige." Dies.
trotzdem er wußte. daß der Erzherzog Albrecht dem Artikel mehr als nahe

fiand . . .

Benedek hätte gewarnt fein können. Denn obwohl er von allen Gene

ralen feiner Zeit
- den alten Radehky natürlich ausgenommen - die

meifien Verdienfie hatte. war ihm einige Male von der Hofkamarilla übel

mitgefpielt worden. Man hatte ihn zurückgefeßt. feine Ernennungsvorfchläge

mißachtet ufw. ufw. Dennoch ließ er fich 1806 ,.einfädeln"
- aus Liebe

zum Kaifer. wilfend. daß er feinen Feldherrnruhm verlieren werde. ver
lieren mülfe. Seine eiferne Schweigfamkeit nach dem Feldzuge. die fich
weder durch jenen amtlichen Artikel. noch auch durch die vielen Schmä
hungen und Kränkungen. die ihm folgten. beirren ließ. mochte als der Aus

druck feines Schuldbewußtfeins gedeutet werden. Jnfiinktiv aber gewann
in der Bevölkerung die Anficht Raum. daß er fich opfere und daß ganz
andere Perfonen die wahren Schuldigen feien. Auch in der politifchen
und kriegsgefchichtliäjen Literatur fand man diefe Anfchauungen immer

häufiger. bis fie fchließlich in dem öfierreichifchen Hifioriker Friedjung

ihren fachlichfien und am meifien beachteten Vertreter erhielt. Voll aus
gefchöpft hat aber auch Friedjung die Materie nicht. und es ifi ein Ver
dienfi eines anderen. noch jungen öfierreichifchen Hifiorikers. des Wieners

1)r. Wilhelm Alter. das gefamte über Benedek vorliegende Material ge

fichtet und in einem eigenen großen Werke (Feldzeugmeifier Benedek und

der Feldzug der k. k. Nordarmee i866. Verlag Gebrüder Pätel. Berlin)
zufammengetragen zu haben.

Was uns nun am meifien intereffiert. ifi. eine Erklärung dafür zu finden.
warum fich Benedek denn zu der für ihn felbfimörderifchen Übernahme
des Oberbefehls entfchloß. Jn dem Werke Alters findet man fie. Benedek
hatte die Annahme des Oberbefehls wiederholt abgelehnt und war zuerfi
auch dem Kaifer gegenüber darin fefi geblieben. Dann kam man aber mit
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fchwerfiem Gefchütz. Erzherzog Albrecht fiellte Benedek vor. daß der

Kaifer abdanken müffe. wenn der Feldzug gegen Preußen verloren
werde und ein anderer General als Benedek an der Spitze der Nordarmee

gefianden wäre. Würde Benedek gefchlagen. dann wäre der Kaifer
außer Obligo. Benedek müife diefe Opfer dem Kaifer bringen.
Man werde es ihm nie pergeffen. Es kann keinem Zweifel unterliegen.
daß der Erzherzog dies über direkten Auftrag des Kaifers erklärte oder docb

zumindefi mit deifen vollfiem Einverficindnis. Damit fiimmt ja auch über

ein. daß der Kaifer die Bedingungen. die Benedek dann fiellte. als er fich

hatte durch diefen fiarken Druck auf feine bekannte Kaiferliebe herumkriegen

laffen. bereitwillig unterfchrieb und ihm fogar die Ernennung zum Feld

marf>>all antrug. die Venedek ablehnte. Es if
t mit Recht darauf hin

gewiefen worden. daß da Benedek einen Akt von Mannentreue vollführte.
der die Grenze des Statthaften weit überfchreite und daß die felbfiändige

Meinung auch dem oberf'len Kriegsherrn gegenüber nicht geopfert werden

dürfe. Es darf aber nicht vergeifen werden. daß man Benedek unverblitmt
fagte. er trage die Schuld. wenn alles drunter und drüber ginge. er trage

die Schuld. wenn der Kaifer abdanken müife. er könne den Kaifer aus
einer fchweren Situation retten. wolle es jedoch nicht. obwohl man ihm
Vollmachten zu geben bereit ware. wie fi

e noch kein kaiferlicher Feldherr
vor ihm befeifen hatte und obwohl ihm die kaiferliche Dankbarkeit mit

allem Nachdruck und gewiifermaßen als Erfatz für den eventuell zu ver

lierenden Ruhm zugefichert worden war. Ob da ein anderer. mit derfelben

fcbwärmerifchen Liebe zum jetzt hartbedrcingten Kaifer im Herzen. anders
gehandelt hatte? Man packte den Mann da. wo er am empfindfamfien
wak- mqn fpekulierte auffeine edelfien Gefühle. und man tciufcbte
fich nicht. Die in der Wahl ihrer Mittel nie zimperliäye Wiener Hof
kamarilla. die keines ihrer hochgeborenen und teueren Glieder für den Kaifer

zu opfern fich entfchließen konnte. hat in der Bearbeitung Benedeks für
wqbr ein Met'fierfiück geliefert. Sie felbfi blieb außer Öbligo. die Armee
hatte einen Kommandanten. für den Kaifer war ein Ausweg gefunden und_ und das war wahrfcheinlich für die faubere Klique trotz der Bedräng
niife des Vaterlandes die Hauptfache - man hatte einen Emporköm-m
[ing losgebrachc. einen Emporkömmling. der noch dazu

- borrjblle
l.
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clictul - Protefiant war. Benedek war nämlich der einzige protefian
tifche General und man kann fich vorfiellen. wie ihn die feudalklerikale Hof
gefellfchaft geliebet hat . . Ob es nun Benedek möglich gewefen wäre zu
fiegen. ifi eine Frage. die natürlich niemand richtig beantworten kann. Die

Kriegszeiten find aber fo ziemlich die letzten. die dem Schickfal zum Ver
üben von Wunderdingen übrig geblieben find. vielleicht wäre es Benedek

doch gelungen. das Kriegsglück auch gegen die Preußen zu behaupten
- -

wenn. wenn man die ihm fchriftlich gegebenen. vom Kaifer unter

zeichneten Verfprechungen eingehalten hätte. Man greift fich oft
an den Kopf und will es nicht für möglich halten. daß im 66er Kriege auf

öfterreichifcher Seite Dinge gefchehen find. die an Hochverrat grenzen,

Diefer Hochverrat wurde aber nicht für Geld. fondern aus Haß gegen
den Führer verübt. und zwar verübt von den hochadeligen Unterführern
und einigen ihrer bürgerlichen Kreaturen. Als die Ehofe vorüber und

Benedek davongejagt worden war - ein anderes Wort würde die an
gewandte Form befchönigen

-
befürchtete man. daß fich Benedek. tief

verletzt über diefe „Dankbarkeit“. wehren. verteidigen werde. Wieder war

es Erzherzog Albrecht. der zu Benedek ging und ihm das ehrenwörtliche

Verfprechen abnahm. zu fchweigen und fein Wiffen mit fich ins Grab zu

nehmen. Und etwas über vierzehn Tage fpäter erfchien der amtliche Artikel

den Benedek wohl mit einer Milde beurteilte. die ein folches Vorgehen

nicht verdiente . . .

Auch Alter gibt nun feiner Meinung dahin Ausdruck. daß der Kaifer

von allen diefen - fagen wir fchonend: Perfidien nichts gewußt habe. Es
ifi fchade. daß man ihm da nicht folgen kann und vielmehr der Anfchauung

fein muß. daß Alter. der durch die Ehrlichkeit und Ungefchminktheit. mit

der er den Fall Benedek befpricht. und gewilfe Tatfachen regifiriert (ohne
aber die entfprechenden Schlülfe aus ihnen zu ziehen). fich „oben" keinerlei

Sympathien erwerben wird. nach einem verföhnenden oder abfchwächenden

Moment fuchte und es in der Schonung des Kaifers gefunden zu haben

glaubte. Ihm werden aber alle. die den Kaifer kennen. entfäjieden wider
fprechen. Es ifi eine total falfche Anfchauung. die fich den Kaifer Franz
Iofef als einen Fürfien vorfiellt. der nur ein Vollzugsorgan der Wünfche
feiner Umgebung und feiner Verwandten ifi
.

Das ifi der Kaifer heute
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nicht und ifi es nie gewefen. Er weiß weit belanglofere Sachem als es das
Gefchick feines rubmgekröntefien Feldherrn ifh ohne feine Zufiimmung und

ohne fein Vorwifien hätte es felbfi der bei ihm hoch in Gunfi fiehende Erz
herzog Albrecht nicht gewagt„ Venedek gegenüber fo weitgehende Zufagen

zu machen und - „man“ würde es auch nie gewagt haben- nach der Kata
firophe gegen Benedek derart ohne alle Begriffe von „Rechte Wohlanfiän
digkeit und Billigkeit“ zu handeln. Alle Tatfachen und die ganze „Auf
machung“ fprechen gegen die Annahme- die Umgebung des Kaifers habe
auf eigene Fauft gearbeitet. Sicher ifi- daß der Kaifer der Ausheckung der
teuflifcben Pläne ferne fiand„ und daß er die Triebfedern feiner Ratgeber
nicht richtig eingefchäht haben dürftn in die Tiefe der Gemeinheit der Hof
kamarilla hat er gewiß keinen Einblick. Aber daß er fich von diefen Leuten

beeinflufien ließ- dem Manng von dem er wußtey daß er ihm das höchfiß
was er befaß. die Soldatenehre zum Opfer gebracht habe- und zwar
ihm perfönlich- aus einer fchwärmerifchen Verehrung heraus- dem

Mannez der ohne Zweifel ihn und das Reich vor einem vollen Zufam
menbruche gerettet hatte, nicht fcbützend zur Seite zu treten -- das enc
liebt fich der einzig möglichen Kommentierung . . . Benedek hatte recht,

als er meinte- der Befuch des damals 15jährigen Kronprinzen genüge
nicht. Zumal der Kronprinz ihn merkwürdigerweife nicht zu Haufe antraf.
Man wußte angeblich in Wien nicht- daß Benedek zur Kur in einem
Badeorte weile . . . Wer nicht allzu - naiv ifi- wird die Sonderbarkeit
des „Zufalles“ befiaunen- daß gerade in eine folche kurze Spanne Zeit der

Befuch des Kronprinzen fallen mußte . . . Der Kaifer ließ diefen Mann
fiekbkm ohne ihn von dem unverdienten Gefchi> zu erlöfen . . . Und fchen
wir
lchließnch den Fall- der Kaifer habe wirklich und wahrhaftig keine

Ahnung von diefen Dingen gehabt _ - - ja- warum fragte er
denn dann nie nach dem Helden von elfSchlachten, nach dem
RW" '*

u

der NotF und das ifi Benedek für den Kaifer gewefen
warum fragte der Kaifer nie nach dem beften Feldherrn- den er gehabt?
Warum , . I??? Dank vom Haufe Habsburg!

WOW'
Z2.
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Öfterreichs Freiheitsfänger

Von Richard Eharmatz. Wien

Das ckLlort ilk tot, da' freie Lied gekettet,
'Der allen Zeiten unheilfcbwangre Nacht

Hat mit dem jungen Morgenikern gewertet,

Ihr bleib' in diefem Lande noch die Mami.
Laßt ihr die Macht des Sieges nicht, ihr Brüder,

und fing' im Lied, was man nicht
“
en kann;

Den Hahnenfchrei, die Nachligaflen“ er

Berni-riet uns kein Zefuitenbann.

as fchönfie. was ein Volk befitzt. find feine Freiheitslieder.
'

In ihnen klingt die edelfie Sehnfucht. das reinfie Verlangen
_ wieder. Aus dem bedrückenden Gewühle des Alltags heben'

fi
e

zu den lichten Höhen der Ideale empor; dem verzagten

Menfchen wird durch fi
e ein Blick in das Himmelreich auf Erden eröffnet.

von dem man in allen Jahrhunderten geträumt hat. Ein Volk. das feine
Freiheitslieder vergißt. ifi der Freiheit nicht würdig. eine Nation. die ihre
großen Sänger nicht ehrt. ifi nicht wert. daß die Befien und Tapferfien

für fie gelitten haben. Denn nimmer darf dem Bewußtfein entfchwinden.

daß die hellfien und fchmetterndfien We>gefänge den größten Schmerzen

ihr Entfiehen verdanken. daß fi
e aus Verzweiflung und Leidenfchaft b
e

freiend herauswachfen. wie der Quell aus dem dunklen Erdenfchoß braufend

hervorfprudelt. Darum verdienen die Dichter der Freiheitsgefänge bis

über das Grab hinaus die Liebe derer. für die fi
e gefiritten haben. und wie

ihr Lied forttönt. fo foll die Dankbarkeit fortwirken.

Allen. die in Öflerreich hoffen und fireben. gilt Hermann von Gilm. der

eigenartige Tiroler Sänger. als teurer Freund. vertrauter manchem als

Anafiafius Grün. Nikolaus Lenau oder Moritz Hartmann. Er hat die
Liebe fo zart und keufch gefeiert wie wenige andere. doch er ifi auch den

Schergen der Reaktion fo glutvoll und mannhaft entgegengetreten wie kaum
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ein Zweiter. Er war Poet und Soldat. ein Großer in den blumigen Be

zirken der Schwärmerei und ein Mächtiger. Aufrechter auf dem ehrenvollen
Kampffelde der Freiheit. Seine Gedichte - das wertvolle Erbe. das er
hinterlalfen - haben Iünglinge und Jungfrauen felig beglückt und ab
gehärtete Männer zu zähem Streife für die Höhenentwickelung der Menfch

heit entilammt. Im Vormärze. als Öfierreich geifiig fo fehr geknechtet
war. find in diefem Staate der Widerfprüche wundervolle und kraftvolle

Gedichte entfianden. und weil damals Hermann von Gilm im dunkelfien
Winkel des Kaiferfiaates lebte. firebte er. gleich feinem Landsmanne Adolf'
Pichler. fehnfuchtsvoll der Erlöfung zu. Er feufzte unter einem zweifachen
Drucke. Tirol. an dem er mit innigfier Treue hing. war von der Regie

rung mit einer äiinefifchen Mauer umgeben worden. und im Lande felbfi

feierte die Reaktion ihre billigen Triumphe. Der Glaubenseinheit zuliebe
wurden die Zillertaler Protefianten herzlos vom altererbten Boden ver

trieben. und die Iefuiten kamen über das Gebirge. um in Schule und Haus
ihren Geifi zu verbreiten. Selbfi fromme Männer wie die Benediktiner

mönche lehnten fich gegen diefe Neuerung auf; die Iünglinge aber und die

felbfibewußten. reifen Untertanen wehrten fich durch Demonfirationen und

durch Lieder gegen die neue Knechtung. In diefer Stimmung hat Gilm
feine wuchtigfien poetifchen Hiebe verfetzt; die Zeit lehrte ihn. die Leier als

Schwert zu gebrauchen. Doch der Dichter war nicht nur ein Kind Tirols.

fondern auch ein Sohn eines würdigen Rates beim Appellationsgericht in

Innsbruck. eines Vaters. der alles. fo wie es war. am befien fand und der

den Drang nach Neuerungen nicht verfiehen konnte. Hermann von Gilm

blickte mit tiefer Ehrfurcht zu dem Familienoberhaupte empor. und der

Gedanke. dem Alten Schmerz zu bereiten. lähmte feine befien Kräfte. ..Ein

einziges weißes Haar meines Vaters" - fchrieb der Freiheitsfireiter -
--fchübk den Orden der Iefuiten mehr als alle Bullen Roms." Das war
ei" fukchtbarer Zwiefpalt. ein echt öfierreichifcher Konflikt. Gilm wäre viel

leicht lu einem fruchtbaren und vielfeitigen Dichter herangereift. würde
er

nicht in den harten Pflimtenwiderfpruch hineingeraten fein» in dem er fich

als Kind des gcjfiig aufwachenden Volkes und als Sohn des konfekvatikm
Staatsbeamten befand. Die Briefe des berühmten Tirolers. die eben-lebt
mit fehr vekfiändigen und plafiifchen Anmerkungen verfehen. jk

'

einem d'ckk"
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Bande veröffentlicht worden find*). werfen viel Licht auf diefes qualvolle

Ringen des Dichters; fie gcfiatten uns zum erfien Male. den Sänger

gleichfam unter feiner eigenen Führung durchs Leben zu begleiten. Und

darum find fie uns eine willkommene Gabe. Was die zahlreichen Gedichte
in der gehobenen Sprache der Poefie verklärt und geläutert zum Ausdrucke

bringen. das erzählen die Briefe mit anmutiger Einfachheit und gewinnen
der Natürlichkeit. Aber fie zeigen uns auch. weshalb der Dichter in Gilm

fo früh verfiummte. lange che man den Mann zu Grabe trug.

In den vierziger Iahren wurde die reiche Ernte der Gilmfchen Poefie
in die S>>eune gebracht. Aus diefen Tagen ftammen au>) feine interelfan

tefien Briefe. Wie wetter( und braufi es in ihnen! Hermann mochte von
der Nivellierung der Untertanen nichts willen; er fühlte fich als Individua
lität und wollte fich als Eigener ausleben. ..Iener allgemeine Leifi. wor

über jeder Menfch gefchlagen werden foll. ifi die graufamfie Barbarei und

eine Verhöhnung jedes fittlichen Fortfchritts". beichtete er feiner lieben

Schwefler. Grimmig wandte er fich gegen die ,.finfiere Partei“. die alle

Vaterlandsliebe. alles Gefühl für die höchfien Iniereifen der Menfchheit

zu unterdrücken fuchte. ..Wir wollen Sonnenlicht. weinen wollen wir um

unfer Vaterland und die Mädchen gewinnen durch die Tat!" Von einem
feiner verfiändigen Voigt-felgen meinte Gilm: ..Sein größtes Verdienfi

ifi. daß er den Fortfchritt liebte und ein Kind des Tages war.“ Ihn felbfi
befchäftigten die Ereignilie der Zeit fo mächtig. daß er den Satz auffiellte.
es könne künftig kein deutfches Drama ohne Politik geben. Ergreifend

find die Auseinanderfetzungen über Glauben und Religion. ..Wenn in

meiner Erziehung nicht gar fo plump zu Werke gegangen worden wäre."

-bekannte Hermann ein - „wenn die Abgefchmacktheit nicht gar fo
nackt hingefiellt worden wäre. ic

h

hätte wohl nicht fo früh
- ein halbes

Kind - den ganzen Katholizismus über Bord geworfen. Ich bin zwar
froh. früh damit fertig geworden zu fein. aber es braucht einen eigenen

*) Hermann von Gilms Familien- und Freundesbriefe. Herausgegeben von

l)r. Moritz Netter. i7. Band der Schriften des ..Literarifihen Vereines in
Wien". Wien 1912. Verlag des ..Literarifihen Vereines“. - Eine Ausgabe
der Gedichte Gilms ifi in der Reclamfihen Univerfal-Bibliothek erfchienen.
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Gott im Herzen ohne Religion herumzutappen. Die Pocfie hat mich über

diefe gefährliche Kluft hinausgetragen. und wo ich feitdcm angelangt bin.
da ifi das Land der Gleichheit. Freiheit. Brüderlichkeit. das wahre Land

Ehrifii. Jch bin ein Ehrifi im wahren Sinne des Wortes. ein Ehrifi des
Evangeliums. und es ifi nicht ein Buchfiabe darin. den ich nicht befiä
tige.. Schon früher hatte Gilm feinem ,.klerikalen Schwefierlein"

- gefchrieben: „Ich rate Dir. lies das Brevier nicht. Stelle es auf in
Deinem Kafien wie eine Erinnerung. wie eine Rofe aus der Liebeszeit.
doch lies es nicht. Jch achte Dich zu fehr. um Dir einen Rat ohne
Gründe zu geben. Die Religion foll in der Brufi des Weibes nichts an
deres fein als eine Empfindung. Der Kopf foll gar nichts wiffen von

diefem geifilichen Departement des Herzens. Der bringt nur heillofe Ver
wirrung hinein und derangiert alles. Was dächtefl Du von einem Lieben
den. der die Ergüffe feines Herzens aus einem Brieffieller nähme. Jn
diefer Lage bifi Du mit Deinem Erbauungsbüchlein. Statt einem heißen.
glühenden Gedanken gibfi Du dem Gegenfiand Deiner Anbetung die ge
machten Worte eines andern.“
Von diefer Spraäje des jungen Öfierreichers und jungen Gilm unter

fchied fich gar wefentlich die Tonart des weißhaarigen Herrn Appellations

rates und bewegungsfcheuen Öfierreichers. des Jefuitenfreundes und Fanae
tikers der Ruhe. „ Am heiligen Abend. an dem ich Dir aus dem Grunde
meines verwundeten Herzens fchrieb"

-
mahnte der Vater - „hat der

König von Preußen den Schwanenorden vom Jahre 1443 refiauriert.
Wollte Gott. es würde hiemit die allgemeine Gefinnung und der Geifi
Gottes (wie vor) vierhundert Jahren zurückkehren. Wenn fchon nicht alles
El'bolfte hiedurch erzielt werden wird. fo ifi es. Gott fe

i

millionenmal g
e

dankt. eine belfere Stiftung als die des philofophifchen Königs Friedrich:
die Freimaurerloge zu den drei Weltkugeln in Berlin.“ - „Ich bin fill
nichts begeifiert als für Reäjt. Treue und Stabilität“ - meinte der
Vater ein andermal. „Jch [alle das Rad der Zeit laufen. wie es läuft.
ich finde keinen Beruf in mir. in den Lauf mutwillig und eigenmächtig ein
zugreifen. auch keinen dummen Stolz. daß ich mir einen Namen je machen

möchte. Sollte aber die Vorfehung mich noch einmal zum amtlichen Han
deln in fcbwerer Zeit berufen. dann flüchte ich unter keinen Umfiänden

j"
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das feindliche liberale Lager. fondern werde trotz aller Bemühungen und

Drohungen ein Schrecken der Liberalen werden. Ich würde keinen größeren

Ruhm kennen. als ein Märtyrer des Rechtes und der Wahrheit und der

öffentlichen Ordnung zu werden . .

Der alte Gilm fiarb im Jahre 1847. Wenige Monate nachher erlebte

fein Sohn. der als Beamter zuerfi in Tirol umhergezogen und dann nach
Wien gekommen war. den Völkerfrühling. das Erwachen der Rechtlofen.
die Verleihung des Bürgeradels an die Untertanen. Einige lebensvolle.

kernige. freudige Briefe aus diefer Zeit [alien das Glück erkennen. das den

Sänger der Freiheit in den Wochen der Erfüllung befchlichen hatte. ..Es
gibt keinen Rückfchritt mehr!" jubelte Hermann am 15. März. Dos) bald

fiellten fich Zweifel ein. Er fah zwar auf dem Boden Ofierreichs freie
Republiken erblühen. aber die Zukunft Tirols cingfiigte ihn. „Die Menfchen

find zu lange unter der Zuchtrute einer arroganten Geifilichkeit gefianden.

als daß ich fie des offenen Blicks. des Verficindniifes für die Zeit fähig

halte.“ Er dachte. daß in den Gebirgstcilern vielleicht ein Bauernkrieg.
das graßlichfte der Übel. entfiehen würde. Später tröfiete er fich felbfi:
„Aber auch über Tirol wird die Sonne aufgehen! Auch dort wird es Tag
werden! In Gebirgslcindern hat das Gefiirn der Freiheit einen längeren
Weg."

Als die Revolution allmählich in die Gegenrevolution überglitt. als

die Saat des Märzes zertreten. als der Bürger wieder drangfaliert wurde.
da ergänzte Hermann von Gilm eine fcharfe Kritik über die neueften Er
fcheinungen der Tiroler Literatur mit den verheißenden Worten: ..Ich weiß.
warum ich (jetzt) fchweige - doch eines Tages werde ich das alte weg
geworfene Schwert wieder aufnehmen und all das Ungeziefer in das vor

mcirzliche Dunkel zurückjagen." Das war ein Verfprechen - und wohl
das einzige. das der Dichter nicht gehalten hat, In der weichen Wiener
Luft erfchlaffen feine Nerven; das träge Dafein voll Abwechflung und Ge

nüife berü>te ihn. Der Ehrgeiz und der Tatendrang verflackerten; die

fchöpferifcbe Periode des Ringens war für Gilm vorbei. der nun gemäch

lich die Beamtenkarriere durchmaß und zuerfi Bezirkskommiffär und dann

gar Stadthaltereifekretar in Linz an der Donau wurde. Ofierreich durch

lebte damals traurige Jahre. denn der Abfolutismus wütete und die
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Reaktion lag bleiern auf dem Lande. Schritt für Schritt wich man zu
rück. bis endlich das Konkordat mitRom den Höhepunkt des Nieder-gangs

bezeichnete. Die Zufiände wurden fchlimmer als im Vormärz und nun

fehlten fogar die Tröfier und Wecker. die mutigen Sänger. die fich im Zeit
alter Metternichs vorgewagt hatten. Auch Hermann von Gilm fchwieg;
er litt vielleicht. aber er trug die Not des Tages fiumm. kraftlos. ohne
Widerfiand. Nun erfi hätte der bedächtige Appellationsrat feinen Sohn
verfianden. jetzt. da diefer der Pflichten nicht achtete. die ihm feine Ver
gangenheit auferlegte.

Doch wer einmal wirklich jung gewefen ifi und wer aus voller Iugend

kraft heraus fo viel des Guten gefchaffen hat wie Hermann von Gilm. der

kann in unferer Erinnerung nie alt werden. mag er auch in Wirklichkeit

vorzeitig matt und fchlafi geworden fein. Der Name Hermann von Gilm
läßt uns an Trommelwirbel und Trompetengefchmetter denken. nicht an
den Krieg. der Ströme von Blut vergießt. fondern an den Kampf für
Recht und Freiheit. Das Zukunftsziel hat der ausfpähende Tiroler be
firickend gefchildert:

Der Freiheit fei kein Wetterfchlag. Wir wollen nicht das Gotteswort
Mit dem Gewitter zücken. und feine Tempel fchänden.
Sie fei ein junger Frühlingstag Wir wollen nur die Heut-,hier fort
Mit himmelblauen Bli>en. Aus unfern Tälern fenden,

Wir fordern klares Sonnenlicht.
Nicht Rauch aus taufend Kerzen.
und laffen unfre Freude nicht
Mit trüben Farben fchwarzen.

soDOGS
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Carl Spitteler / Von ])r, Herbert Stegemann
(Sihl-1')

as große Gedicht Spittelers hat- wie gefagty alle Einwände

des Philifiertums gegen fich. Es ifi unmodern- es ifi nicht

k_ lebensvolh nicht realifiifh es if
t fogar allegorifch- was

als der fchlimmfie Vorwurf gilt- den man überhaupt
gegen eine Dichtung erheben kann. Darüber ifi lehren Endes nicht zu

fireiten: es wird immer Leute geben, die jeden Auffchwung über die platte

Wirklichkeit aus dem Reiche der Kunft als eine ungehörige Extravaganz

verbannt willen wollen- die Zola über Goethe und Hauptmann über'

Schiller fiellen- und für die die Größe des Künfilers proportional der

cifihetifchen Minderwertigkeit des behandelten Stoffes wächfi. Hier liegt

eine teils angeborene- teils anerzogene Dispofition des Sehvermögens

von die dem mit ihr Behafteten den Ausblick in die größeren geifiigen Zu
fammenhänge unferer Exiflenz verfperrt. Da indeifen der Umfang wie die
Färbung des individuellen Weltbildes durchaus von der pfycho-phyfifchen

Struktur des Einzelnen abhängtx fo ifi nicht abzufehenp aus welchen fach

lichen Gründen das Monetfche Spargelbündel wirklicher als die Six
tinifche Madonna- die Hafenhaide als der Spittelerfche Metakosmos fein

follte.

Über den Begriff der Allegorie- die heutzutage eine Art literarifcher
Scbreckpopanz zur Verfcheuchung aller tieferen Gedanken im Kunftwerke

geworden zu fein fcheint„ hat Spitteler fich felbfi einmal ausgefprochen.

„Der frofiigen (rhetorifchen) Allegorie" - fo fagt er - „rede ich nicht im
mindefien das Wow wo aber die Allegorie nicht ,frofiig* und rhetorifch
fondern warm und poetifch auftritt, da gibt fie meines Erachtens einer Er
zählung- weit entfernt- ihr zu fchadem einen vermehrten Reiz: der tiefere

Sinn gleitet parallel unter der Handlung dahin- wie die Spiegelung eines
fegelnden Schiffes im Wafier." Das ifl's: der tiefere Sinn muß nichts
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als eine Wiederfpiegelung des wirklichen Gefchehens fein; in der orga

nifcben Verbindung beider beruht der Reiz und die Vollendung des Kunfi
weeks.

Man hüte fich natürlich davor. diefen tieferen Sinn nun überall heraus
klauben und die einfachfien Bilder und Gefchehniife allegorifch. myfiifch
oder auf verwandte Art interpretieren zu wollen, Dabei kommen nichts als
-
Lächerlichkeiten zutage. und wer etwa einen philofophifchen Kommentar zum
Olpmpifchen Frühling zu fchreiben und die leitende Idee in jedem einzelnen
der zahlreich eingefireuten Märchen und Epifoden bloßzulegen verfuchte.
würde ficher zu den feltfamfien Ergebniffen gelangen und fich von dem wirk

lichen Verfiändnilfe der Dichtung fo weit wie möglich entfernen. Die

Fülle. der Uberfchwang. die Schönheit der fich entrollenden Bilder. das
mächtige Aufzucken der elementarifchfien Leidenfchaften. kurz. das ganze

bunte Kaleidofkop eines reichen und bewegten Lebens. das ifi die „Idee"
des Olympifchen Frühlings: und wollen wir deren pfhchifche Färbung und

Ausprägung nos) im Näheren bezeichnen. fo werden wir fagen dürfen. daß
der Grundton der Dichtung einerfeits heroifch-arifiokratifch. andererfeits

äfihetifch-optimifiifw ifi. Spitteler zeigt uns den ganzen Iammer diefes

Dafeins mit erfchütternder Gewalt: aber aus diefem Iammer erhebt fich
einmal die Größe göttlich-menfchlichen Heldentums. andererfeits die Er
kenntnis des unendlichen äfihetifchen Wertes des Lebens

- eine Auf
falfung. die Spitteler als den einzig wahrhaft hellenifcb empfindenden

Künfiler der neueren Zeit erfcheinen läßt. Ruhm und Schönheit
- das

find die beiden Pole der Spittelerfchen Geifieswelt: das freudige Ia zu allen
verwegenen und großen Dingen ifi es. das feine Kunfi vornehmlich charak

terifiert: und die tätige Welt- und Menfchenliebe einer fiarken und leben

bejah-enden Natur bildet das tieffie Grundmotiv feiner Dichtung. die gleich

weit von fchwächlicher Sentimentalität wie von kühler Hehl-'tigkeit mt

fernt ifi. Wenn es in der Tat Leute gibt. die Spitteler als kalt bezeichnem

fo können das nur diejenigen fein. die fich niemals an der reinen Flamme

des Lebens. fondern nur an dem glimmenden Öllätnpcben del' Rübkfillqktlt

zu erwärmen vermögen.

Gerade weil Spitteler den Griechen feelif'ch fo nahe liebk- wie kel"
a"

derer Künfiler der Gegenwart oder der neueren Vergangenbcit. erhebt
er
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fich auch über fie und ihre Welt mit jener genialifäj-ironifchen Leichtigkeit.
die von jeher das befie Erbe diefes unvergleichlichen Volkes gebildet hat.
Er betrachtet das Hellastum nicht mit dem Auge des bewundernden Jdea»
[ifien und gläubigen Jüngers. fondern er fieht es gewilfermaßen aus der

Vogelperfpektive des freien Geifies. und fo mifcht fich ihm unwillkürlich in

das hohe Lied des Ruhmes. der Tapferkeit und der Schönheit die ironifche

Nuance und die burleske Gebärde. deren der Dichter nicht entraten kann.

fobald es fich um die Darfiellung der Welt und der Menfchheit in ihrer
Totalität handelt. Diefe. wenn der Ausdruck gefiattet ifi. tranfzendente
Ironie ifi vielleicht das letzte Ziel jeder Kunfi: in höchfier Potenz finden
wir fie bei Cervantes und Shakefpeare. und auch bei den Romantikern

hat fie eine hohe Blüte erreicht. aber zugleich die Klarheit der künfilerifchen
Gefialtung in empfindlicher Weife beeinflußt. Von der Parodie und Tra

vefiie. die letzten Endes dem Unglauben an das Große entfpringt. ifi fie
fireng zu trennen. denn fie empfindet das Erhabene auf das deutlichfie und

läßt es gelten: aber fie empfindet zugleich. daß alles. was unferem menfch

lichen Auffalfungsvermögen zugänglich ifi und dort etwa als erhaben be

wertet wird. im Vergleich zu der abfoluten Realität nichtig erfcheint. und

fo geißelt und verfpottet fie gerade die fublimfien Gefialten und Empfin

dungen: der Tragödie muß ein Satyrfpiel folgen. und die leuchtendfie
Heldenkrone muß für einen Augenblick von der Narrenmütze verdeckt wer

den. So fetzt Spitteler auf Dantefche Erhabenheiten die bezauberndfien
Schelmereien. und die Wirkungen. die er damit erzielt. fiehen in der

Weltliteratur vereinzelt da. Erfi derartige Kontrafie lalfen uns den unfäg

lichen Reiz diefes Kunfiwerkes fühlen. das fich aus den heterogenfien Emp

findungen und Stimmungen heraus zu jener wundervollen Einheit zufam

menkrifiallifiert hat. in der wir ein Spiegelbild des Kosmos und feiner

grenzenlofen Lebensfülle erkennen,

Mit diefer Freiheit der dichterifchen Auffalfung hängt die wahrhaft
großartige Unbekümmertheit zufammen. die Spitteler über Raum und Zeit
hinwegfcbreiten läßt und ihn in den Stand fetzt. fich alles anzueignen. was

jedesmal dem tieferen Sinne und der Klangfarbe der Dichtung entfpricht.

Es ifi die fchweizerifche Reuß. die donnernd von den Höhen des Olymps

herabbraufi. Automaten. Luftfchiffe. Automobile und Klingelzüge gehören
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zu den gewöhnlichfien Requifiten der Götterwelt
- kurz. im Gegenfatz zu

der fogenannten hiftorifchen Treue tritt uns überall eine unerhörte Kühnheit
der künfilerifchen Gefialtung entgegen. eine Phantafie. die fich aus nahen
und fernen Elementen felbfi ihre bunte Zauberwelt aufbau( und diefer eine

fiärkere Realität zu verleihen weiß. als es die minutiöfefien Kopien der

Wirklichkeit vermögen.
*

Die Versbücher Spittelers (Balladen. Literarifche Gleichniife. beide bei

Albert Müller. Zürich; Glockenlieder. Schmetterlinge. beide bei Eugen

Diederichs. Jena) reihen fich feinen Hauptwerken würdig an.
Das eigentlich Balladenhafte fcheint mir nicht eben Spittelers Stärke zu
fein: aber in den Stücken. in denen die entfeifelten Naturgewalten auf

elementarifche und myfiifche Weife ins Menfchenleben hineinwirken. erweifi
Spitteler feine volle Dichtergröße. und gerade unter den rosmiicb-mytbo

[ogifchen Balladen. deren Stil dem des Olympifchen Frühlings naturgemäß
nahe fieht. finden fich Perlen. deren Glanz neben den Prachtfiücken des

Ölympiicben Frühlings nicht erbleicht. Die „Glockenlieder" wie die

„Schmetterlinge" fiellen fafi das Höchfie dar. was in neuerer Zeit an Be
feelung der Natur erreicht worden ifi. Befonders die „Schmetterlinge“
atmen eine Leichtigkeit. Heiterkeit und Freiheit der Empfindung. einen Duft
von Sonnenglut und Wärme. wie ihn kaum ein Dichter jemals hervorzu
zaubern vermocht hat. Spitteler bezeichnet den Band als ,.Augenlyrik.
Licht- und Farbenfonne". und diefe befcheidene Bezeichnung trifft durchaus
das Richtige. Ganze Farbenfymphonien raufchen an uns vorbei. die bunten

Falter gaukeln in ihrer feligen. fommerlichen Schönheit dahin über fonnige

Bergwiefen und über fchweigende Gebirgspäife. und fymbolifch blickt der

tiefere Sinn alles irdifchen Lebens und Gefchehens durch diefe leichtem
luftigen Spiele hindurch. Da ifi der Karneval der rotgefcbe>ken Falter im

Steinbruch. den das Sonnenweib mit dem Blendfpiegel qnfübrt. der

wunderbare Tanz der blauglänzenden Lucillen unter dem Dacbgewölbe der

Buchen. die Kaifermäntel. die die Träume des Waifenmädcbens auf der

Wiefe vergolden. der Schwalbenfchwanz. der mit feinen gelb-damaftenen

Flügeln eine ganze Welt voll Farbe und Glanz vor den Augen des
"ä"

merifchen Knaben auf dem Pfarrhofe hervorzaubert. die beiden Füchfe-
die

im Herbfiregen über den Menfchen und fein Gefchick pbjlolopbl'eken
*' alles

Bilder von großer Schönheit und tiefer Bedeutfamkeik
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Die ..Glockenlieder" fiehen fafi ebenbürtig neben den „Schmetterlingen" .

Hier ifi ein wunderbarer organifcher Rhythmus und die höä>fie Schönheit
des Klanges: der Wald gewinnt Leben. wie ihn die Ehlorophyllis mit

ihren leifen Fingern berührt; auf der Milch- und Honigwiefe blüht zwei
träumenden Menfchenkindern ein fiilles. liebliches Glück auf. eine Schar
Kinder will den Himmel fiürmen. vergißt aber des hohen Zieles über einem

Igel. den fie am Wege aufgelefen. das goldige Gefumme des Glöckleins
geht weit über das Land und läutet überall ein wenig Liebe in die Herzen

hinein. kurz. es if
t eineWelt voll Heiterkeit. Güte. Schelmerei und liebens

würdigfier Laune.

Die ,.Literarifchen Gleichnilfe" gehören zu Spittelers perfönlichfien und

tieffien Büchern. Wer den literarifchen Betrieb. den ich vor einigen
Monaten gleichfalls im „März" zu fkizzieren fuchte. auch nur einigermaßen

kennt. der wird den tiefen Groll des beifeitegefchobenen und totgefchwiegenen

Genies und feinen leidenfcbaftlichen Haß gegen die fich überall hervor
drängende Mittelmäßigkeit verfiehen. Spitteler hält in den literarifchen

Gleichnilfen. nicht aus perfönlichen Motiven. fondern als legitimierter

Sachwalter des Genius eine unerbittliche Abrechnung mit Kritik und

Publikum. Gewiß ifi das Genie nicht auf Beifall angewiefen: aber da es

noch immer die erhabene Torheit begeht. die Menfchheit zu lieben und ihr

„liebend vom Befien" geben zu wollen. fo erfährt es auf Schritt und Tritt
die ganze Bitterkeit verfchmähter Liebe und qualvoller Vereinfamung. Die
„traurige Gefchichte vom goldenen Goldfchmied". der verhungern muß.

weil fich unter feinen Händen alles zu Gold verwandelt. die Erzählung

vom Kirfchbaum. delfen Früchte dem Pächter zu viel. zu füß und zu groß

find. die Anekdote von Balduin. der unter all den Scbmähreden der Neider

an feiner eigenen Größe irre wird - das alles find Perfönlimkeitsdoku
mente. die tief ergreifend wirken,

Spittelers Profa zeigt uns erfi völlig die allfeitige künfilerifche Abrun

dung diefes feltenen und großen Talentes. Diefelbe Hand. die uns olympifche

Gemälde von Rafiaelifcher Reinheit und Tizianifcher Üppigkeit vor die

Augen zaubert. weiß auch die Wirklichkeit des fchweizerifchen Volkslebens

mit einer Treue und überlegenen Sachlichkeit fefizuhalten. die nicht einmal

von Meifier Gottfried übertroffen wird. In ,.Eonrad. der Leutnant" hat
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Spitteler nicht nur ein kraftvoll-derbes fchweizerifches Bauernleben in
(altem vollen Farben vor uns hingefielltj fondern zugleich ein technifches
Bravourfiück des konfequentefien Realismus geliefert: er bezeichnet diefes
Werk (erfchienen beiE. Diederichsj Jena) als eine „Darfiellung" und definiert
diefen Begriff als eine befondere Kunflform der Profa-Erzählung mit eigen
tümlichem Ziel und befonderen Stilgefelzen. Diefes Ziel if

t das denkbar
innigfie Miterleben der Handlung. und als die Mittel dazu erfcheinen ihm
Einheit der Perfonj Einheit der Perfpektivej Steifigkeit des zeitlichen
Fortfchrittes - alfo diejenigen Gefelzej unter denen wir in Wirklichkeit
leben. Diefes Programm. das den äußerfien Naturalismus fafi noch über
bietetx hat Spitteler in einer Weife durchgeführt. die höchfie Bewunderung
verdient. Im Gegenfaize zu den deutfchen Naturalifien. die unter Vet-licht
auf eine eigentliche künfilerilcbe Temnik wahllos die Fülle der Begebenheiten
aneinander reihtenj hat Spitteler hier alle einzelnen Momente der Wirk
lichkeit zu einem künfilerifchen Ganzen konzentriert. das fich

- und hierin
liegt das Geheimnis der dichterifchen Virtuofität - vollfia'ndig und bis in

die kleinfien Einzelheiten mit den tatfächlichen Vorgängen deckt. Wirhaben
hier vielleicht die komprimiertefie und fchärffie Darfiellung wirklicher Ereig
niffe. die fich mit abfoluter Notwendigkeit auseinander ergeben. und die
exaktefie Zeichnung reicher und bunter Bilder aus dem deutfchen Volks
leben vor unsj die es gibt.

Inhaltlich fieht das Jdyll „Gufiav" (Albert Müllerj Zürich) der oben
erwähnten Erzählung am nächfien, nur daß es von einem, dem „Conrad"
natürlich fehlenden Glanze inniger Liebenswürdigkeit und heiteren Anmut

überhaucht ifi. Es ifi eine fiofilich fehr fimpie Gefchichte. wie der junge
Me diziner, der durchs Examen gefallen ifi. in feinem kleinen Heimatfiädchen
eine reizvolle Muße in der Gefellfchaft der jungen Pfarrerstöchter verlebt
und in der Sorglofigkeit diefer weltabgefchiedenen Idylle zu einem fiböple

rlichen Mufiker heranreift. Aber hier ift nichts von der üblichen Entwicke
llmssgel'chichte des feierlichen Geniesj nichts von gerunzelter Stirn und
düfieren Blicken, nichts von Sorge und Kampf und VeklwejfluWi-“W

ifi in das Gold feliger Sommer- und reifer Hecbfitage gchülltr eine hmm'
lifche. kindliche Heiterkeit tant aus Berg und Tal auf uns nieder; flv-"l"-s
Mädchenlachen klingt an unfer Ohr - es ift eine Jdyuex die qu WWW(
"März, Heft 5: 2

J J
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und Reinheit der Empfindung ebenbürtig neben Stifter fieht. ihn an

finnvollem Aufbau und weifer Ökonomie vor künftlerifchen Linien aber noch

übertrifft.

Das bedeutendfte der Spittelerfchen Profabücher ifi ohne Zweifel die
Erzählung „Imago" (Eugen Diederichs. Iena). Es ifi. kurz gefagt. die
Pfychologie des genialen Menfchen. die uns der Dichter hier entwirft. -
aber wie weit entfernt if

t

diefe Darfiellung von der fämtlichen anderen Be
handlung diefes fo fchwierigen und heiklen Themas! Im Gegenfatze zum
„Gufiav“. in dem dies Motiv nur leicht und fchelmifch angerührt wird. ifi es

hier zu feierliehem Ernfi entwickelt und. im ganzen genommen. auf erhabene
Weife behandelt. wiewohl im einzelnen der liebenswürdigfie Humor über

wiegt. und eine reizvolle Epifode fich an die andere fchließt. Viktor - fo

ifi der Name des Helden. und wie originell diefe Gefialt auch fein mag. fo

darf man zur vorläufigen Orientierung doch darauf hinweifen. daß die

Geifier Iean Pauls und Adalbert Stifters an feiner Wiege gefianden

haben
-
hat die fchöne Theuda Neukomm geliebt und allen Reichtum

feiner Dichterfeele in dies brave. ehrbare. aber durchaus konventionelle

und profaifche Mädchen hineingelegt: er hat fi
e angebetet. aber wie es

Dichtern zu gehen pflegt. darüber verfäumt. fi
e

zu heiraten. und die

fchöne Theuda. die von Viktors heimlieher Liebe nichts ahnt. auch für

feine Eigenart nicht das mindefie Verfiändnis hat. ifi die Frau des

Direktor Wvß geworden. Die ..Strenge Herrin". fein Dämon oder

Genius. der ja auch im Prometheus die entfcheidende Rolle fpielt. hat
dem Viktor verwehrt. an Theudas Seite ein irdifches Glück zu begehren:
und Theuda. wohlgemerkt nicht die wirkliche. fondern die in Viktors

Phantafie exifiierende Theuda hat in Erkenntnis der erhabenen Befiim
mung ihres Geliebten gleich diefem verzichtet und ifi zum Lohne dafür von

der firengen Herrin unter dem Namen Imago angenommen worden. Als
Viktor hört. daß die himmlifche Imago bürgerlich geheiratet hat. eilt er

hin. um die Verräterin zur Rechenfchaft zu ziehen. Hier feht die Hand
lung ein. die allen myfiifch-phantafiifwen Einfchlägen zum Trolze mit b

e

wundernswerter Knappheit und Präzifion aufgebaut ifi. In Viktors
Seele beginnt nun ein Kampf. deffen reich veräfielte und geifireich- minu

tiöfe Darfiellung zu den höchfien Glanzleifiungen dichterifcher Kunfi ge
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hört: Bourget ifi dagegen armfelig und trivial. Zola roh und plump.

Stendhal leblos und pedantifch. Fafi alle anderen Schilderungen kompli

zierter feelifcher Vorgänge. an denen gerade die neuere Literatur nicht arm

ifi. nehmen fich Imago gegenüber gewilfermaßen wie eine Röntgenauf
nahme aus: man fieht Knochen. das Gerippe - aber hier find die fub
tilfien und zartefien Regungen der menfchlichen Pfyche in blühendes Fleifch

eingebettet. und zwar fo. daß auch die kleinfie und fchmalfie Linie deutlich

fichtbar wird. Es ifi felbfiverfiändlich. daß diefer Kampf in Viktors Seele
zwifchen der irdifchen Theuda und der himmlifchen Imago zu gunfien der

letzteren endet. und daß der Dichter das Gefchick. delfen Ratfchluß "bm

fiatt menfchlichen Glückes überirdifche Seligkeit zugewiefen hat. dankbaren

Herzens preifi.

Wir mußten uns im Rahmen diefes Auffalzes mit einer Skizze der
Spittelerfchen Kunfi begnügen - einer Kunfi. die fo reich und unerfchöpf
lich ifi

.

wie das Leben felbfi. Mehr als eine Skizze zu geben. wäre auch
beim Wegfall jeder räumlichen Befchränkung undenkbar. Denn gerade

Spittelers Genius hat etwas an fich. das fich noch mehr als jede andere

dichterifche Individualität kritifcher Beleuchtung und referierender Wieder
gabe entzieht: man muß den Zauber feiner Verfe felbfi auf fich wirken

lalfen. um ihn zu lieben. man muß willig warten. bis die farbigen Blumen
feiner feligen Gärten ihre Kelche auftun. man muß fich mit lächelnder Un

bekümmertheit von ihm in das fchöne Wunderland forttragen lalfen. Und

fo follen diefe Zeilen nichts fein als eine Anregung Spitteler zu lefen und

immer wieder zu lefen. oder - mit feinen eigenen Worten -
„am Kunfigefchwäß vorbei zum Künfiler geb'n
Und Schönheit als ein fonnig Glück verfk'd'm"

EYE
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Der deutfche Kulturdünger
Von l)r. Adolf Dirt-Tiflis

s gibt ein ruffilcbes Sprichwort: „Was dem Ruifen if
t ge

..RM
fund. bringt den Deutfchen auf den Hund.“ Seine Anwen

-H
o
f

dung findet es hauptfächlich. wenn die Verdauungsmöglicb*-- .M
-.., / keiten der beiden Nationen verglichen werden follen. Man
kann aber oft genug beobachten. wie fich diefe Worte im umgekehrten Sinne

bewahrheiten. Es gibt Dinge genug. die dem Deutfchen gefuud find und
den Ruifen auf den Hund bringen. als da find: fich in fremde Verhältnilfe
fügen. frifcb zugreifen. mit Anfpannung aller geifiigen und körperlichen Kräfte

ein Ziel verfolgen. Ein echter Rulfe. Gontfcharow. hat darüber einen langen.

fehr lefenswerten Roman gefchrieben. dem er nach dem „Helden" den Titel
Oblomow gegeben hat.

Wer immer in der Welt fich umgefehen hat. weiß wie viel tüchtige
deutfche Elemente
- neben fehr zweifelhaften - draußen an der Arbeit

find. Es gibt ganze große Länder. die ihren Wohlfiand zum guten Teil
dem deutfchen Element verdanken. man braucht nur an die Vereinigten

Staaten zu denken oder an die baltifchen Provinzen. Das wird teilweife
fogar von der Nation anerkannt. in deren Mitte unfere Landsleute leben;
wenn es nicht anerkannt und über die Deutfchen gefchimpft wird. kann man

Hundert gegen Eins wetten. daß der Deutfche eben ein unbequemer Kon

kurrent. ein Gegner. aber ein folcher ifi. mit dem man rechnen muß. der

einem über if
t.

Nun kehrt bei aller Anerkennung der Verdienfie. die fich der deutfche

Pionier. der deutfche Kulturträger. draußen erwirbt. doch immer die Klage

wieder. daß er eigentlich für das Vaterland verloren fei. Die Schwieg
famkeit unferer Landsleute. eben das Sich-in-fremde-Verhältniife-fmickcn-
böfe Menfchen haben das die deutfche Bedientennatur genannt - bringe

es mit fich. daß fi
e

fchneller als andere in der Adoptivnation aufgehen. Der
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Satz ifi richtig und falfch zugleich. denn erfiens liefern wir ans Ausland
wohl mehr Menfchenmaterial als andere Völker und es müßte zuvor pro
zentmäßig fefigefiellt werden. wie viele Deutfche fich affimilieren und wie
viele Angehörige anderer Nationen. Man hat z. B. nie etwas darüber ge
hört. daß Nordamerika bloß die Deutfchen affimiliere und nicht auch
die zahllofen anderen Einwanderer. Iren. Italiener. Slaven. Inden. Un
garn. Skandinavier. Zweitens vergleicht man überhaupt oft ganz ver
fchiedene Dinge. d. h. den deutfchen Auswanderer. der ohne Hoffnung auf

Heimkehr hinauszieht mit dem englifchen refp. franzöfifchen Zivil- oder

Militärbeamten. der nach Indien und Eochinchina überhaupt nur auf ab
gemelfene Zeit geht. Drittens vergißt man. daß es den Auswanderern
fremder Nationen gewöhnlich auch nicht anders geht. die franzöfifchen Hu*
genotten und Flüchtlinge der großen Revolution z. B.. die der deutfchen
Nation fo viele Namen guten Klangs gegeben haben. fowie die vielen füd
deutfchen Familien italienifcher Herkunft find ein Beweis dafür. Freilich
ifi das Beifpiel anderer Nationen kein Trofi für uns. Es ifi aber wahr
fcheinlich. daß man fich nie recht gefragt hat. warum der Deutfche fich alli:
miliert. oder. um die Frage anders und richtiger zu fiellen. ob es ihm über
haupt möglich ifi. fich nicht zu afiimilieren. Wir wollen diefer Frage ein
ma( obne Sentimentalität und ohne jeden Hintergedanken an ein größeres

Deutfchland näher treten.

Zunächfi muß wohl fcharf unterfchieden werden zwifchen eins-[W
Auswanderern. felbfi in ganzen Familien. einerfeits und zahlreichen Gruppe"
oder ganzen Komplexen. wie wir fie z. B. in den deutfchen Kolonien Ruß
lands und des Kaukafus vor uns haben. Es ifi klar. daß für folche kopf
reiche Komplexe. die fich in ganzen Dörfern anfiedeln. die Bedingungen zur
Erhaltung ihres Volkstums ungleich günfiiger find als für den ifoljekten
Emlgranten. Diefer mag fein ganzes Leben lang treu der Hejmatgedmkene

In der weitaus größten Anzahl der Fälle wäre er froh. könnte er wieder
nach Haufe. aber ökonomifche Gründe. foziale und Famjljenbande halle"
jbn zurück. Die Affimilierungsperiode beginnt eigentlich erfi für im"
Kinder. Da ifi es dann fafi gleichgültig. ob diefe rein deutfche Elm"
haben oder ob der eine Teil der fremden Nationangebökk; der AklslflkhlmgsF
Vorgang wird im erfieren Fall nur etwas verzögert- Ml'k der Pflege d“IJ.
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deutfchen Sprache fieht es meifi übel aus. wenn nicht beide Eltern Deutfche

find. Und felbfi dann muß fie in den meifien Fällen vernachläffigt werden.

denn der Bildungsgang des Kindes. fein gutes Fortkommen auf der Schule.
hängt da. wo keine von der Regierung anerkannten und vollberechtigten

deutfchen Schulen da find. alfo fafi überall. vom ausfchließlichen Gebrauch

und der vollen Beherrfchung der Landesfprache ab. In einer Sprache
aber zum Menfchen werden. d. h. in ihr denken zu lernen. durch ihre Hilfe
alle übrigen Kenntnilfe vermittelt zu bekommen. das bedeutet. daß die

Mutterfprache in den Mittel- und Hintergrund gedrängt wird. daß der

junge Menfch an feinem Deutfchtum verliert. Durch den Umgang mit

Altersgenofien fremden Volkstums lernt auch der kleine Deutfche fremd

ländifch denken und fühlen; er muß es tun. weil er fonfi einfach nicht mit

halten kann. Er lernt fremde Spiele. fremde Liedchen. fremde Sitten
kennen und notgedrungen auch lieben. denn er ifi jung und klein und feine

Seele ifi für alle Eindrücke empfänglich und dankbar. Und ein weiteres

Stück Deutfchtum bröckelt ab. Dann kommt die holde. die goldene Liebes

zeit. In wie vielen Fällen ifi da für den deutfchen Jüngling eine deutfche
Jungfrau oder umgekehrt zur Hand? Befonders ein flandesgemäßes Ge

fpons? Den Sohn oder die Tochter zur Gattenwahl in die Heimat zu
fchicken. ifi nicht jedem vergönnt. Dazu gehören um fo größere Mittel. je
weiter man weg ifi

.

Und fchließlich ift es verfiändlich. wenn auch vom deutfche

nationalen Standpunkt aus nicht gerade zu billigen. wenn man den Wunlch

hat. in engerer Verbindung mit dem Volke zu leben. in delfen Mitte man
lebt. Beffer fieht die Sache natürlich für folche. die ihre Söhne auf deutfche
Schulen fchicken können. Da hat fich fchon mancher eine deutfche Braut
mit nach Haufe gebracht und wieder Zuwachs gewonnen an feinem Deutfch

tum. bis die Kinder wieder vor derfelben Frage fiehen. Aber in vielen.

vielen. vielleicht in den meifien Fällen. bringen es die Verhältnifie mit fich.

daß national gemifchte Ehen eingegangen werden. Die Kinder aus folchen
bekommen fchon ein recht verwäffertes Deutfchtum ins Blut. Das fremde
Milieu wirkt mit ungeheurer Wucht auf die junge Seele. um fo wuchtiger.

je empfänglicher und feiner fi
e veranlagt ifi _ und das ifi bei Ehen. in

denen vollwertige Menfchen verfchiedener Nationen fich vereinen. oft der

Fall - modell fie. formt fie nach feiner Art. knetet fi
e

zurecht. Oder e
s
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kommt für den Jungen die Militärzeit. die er in der Adoptivheimat ab
dienen muß. wenn der Vater. was oft unvermeidlich. die fremde Nationa
lität angenommen hat. und damit wird er mit taufend unfichtbaren Fäden
fefier an die Iugend feiner zweiten Heimat geknüpft, Das Erwerbsleben
fodann. die Ausübung fiaatsbürgerlicher Pflichten. die. wenn auch inter

effierte und recht praktifche Teilnahme an Wohl und Wehe des Adoptiv
landes. bewirken eine weitere Entfremdung von der deutfchen Heimat.
Man hat behauptet der Deutfche afi'imiliere fiät fo leicht weil er lange
Zeit keinen Rückhalt an einem fiarken deutfchen Reis) gehabt habe; das
werde jetzt ja beffer werden. Aber das Reich mag noch fo fiolz und fiatk
und groß dafiehen. der Affimilationsprozeß wird dadurch nicht aufgehalten
Wohl ifi Eines gewonnen. und das fieht man deutlich fchon jetzt. die Leute
find fiolz auf ihre deutfche Herkunft. wenigfiens die anfiändigen Elemente
unter ihnen. Das bleibt aber eine mehr platonifche Liebe. folange diefe Men
fchen im fremden Lande leben. wirken. lieben und fierben. Es ifi damit wie
mit der Erinnerung an liebe Freunde und Verwandte überm weiten Meer.
von denen man oft und oft mit Rührung in der Stimme fpricbd dem"
man aber nie fchreibt. weil man keinen pofitiven Grund dazu hat. die man
nie befucht und von denen man nie etwas hört.
Viel günfiiger liegen die Verhältniife natürlich für große Agglomera
tionen von Deutfchen wie die erwähnten Kolonien im Kaukafus und in

Rußland. Da kann fich deutfche Art. deutfche Sprache und deutfcherBrauch
viel länger halten. Die Schwaben im Kaukafus find jetzt feit fafi hunde"
Iahren da und fprechen heute noch ihr unverfälfchtes Schwäbifcbt haben
beute noch ihre Heimatsgebräuche beibehalten. Aber langfqm wird es auch
damit fchon anders. Sie haben keinen Zuzug aus der Heimat; Blutauf
frifcbung täte not. Woher follen fie's nehmen. das ftifcbe- rote- gefund*
Blut. wenn nicht aus fremden Körpern? Große Städte entwickeln fich
Tiflis. Elifavetpol. Baku und üben ihre Anziehungskraft auf das Dorf
ebenfo aus wie im Wefien. in der Heimat. Und wie der badener. will-'mm
bkrger oder oberbaprifche Bauer in der zweiten Generation ein Karlsruher
Stuttgarter oder Münchner wird. fo wird der fchwäbifcb-kqukqfifcbt Bau"
ein Tiflifer. Elifavetpoler oder Bakuer. und damit ill der erfie und wiki"
tigf'ie Schritt zur Verrulfung getan. Im übrigen ifi an den deutfchen Baum
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bereits die Axt gelegt. Auch an die deutfchen Bauern in Südrußland.
denen das moskowitifche Reich Großes verdankt. Die Axt ifi hier ein an

fcheinend hatmlofer Gefetzesparagraph. der unter liberalem. fortfchrittlichem

Tenor Brefche legt in den Zufammenhang des deutfchen Landbefihes.

Wird aber einmal die Scholle ruffifch. dann wird es auch der. der darauffißt.
Man fieht es. ein langfamerer oder fcbnellerer. aber immer unaufhalt
famer Vorgang. Praktifch ausführbare Abwehrmittel dagegen gibt es nicht.
Die echten Mittel wären Erziehung in deutfchen Schulen. Verheiratung

mit Deutfchen. Militärdienfi im Vaterlande. immer wieder frifche Blut

zufuhr von daheim. Alles das läßt fich nicht verwirklichen. denn zu den

einen Mitteln läßt fiä) kein fremder Staat herbei und wird fich bei etwa
eintretender fiarker Vermehrung des deutfchen Elementes immer weniger

dazu geneigt finden. die andern aber fcheitern an fozialen und ökonomifchen

Hindernifi'en.

Wir haben ein kofibares Menfchenmaterial durch Auswanderung un
wiederbringlich verloren. Wir konnten es nicht zur Gründung von Kolo
nien hinausfchicken wie England feine Söhne nach Amerika und Aufiralien

fchickte. Frankreich nach Kanada. Spanien nach Südamerika. weil es kein

Deutfchland gab. Hätten wir den Strom nach Kleinafien fchicken können.
fo hätten wir heute ein größeres Deutfchland jenfeits des Mittelmeeres.

Dies ließe fich vielleicht heute noch verwirklichen. Mit einem aber können
wir uns tröfien: foviel deutfches Blut fich auch mit fremdem vermifcht hat.
nie hat man davon gehört. daß die Nachkommen unferer Landsleute ein

mittelmäßiges Menfchenmaterial abgegeben hätten wie etwa die Levantiner.

die .Eurafier oder die unglückfeligen Mifchprodukte der Spanier und Por
tugiefen mit Eingeborenen des füdamerikanifchen Kontinents. Im Gegen
teil! Es find keine verlorenen Söhne. fondern Söhne auf die das Vater

land fiolz fein kann.

Noch einen andern Dünger fenden wir hinaus. der aber mit der Kultur

nichts zu tun hat. Von deutfchen Frauen und Mädchen möchte ich reden.
die fich an minderwertige Ralfen wegwerfen. Aber darüber wohl ein ander

mal. Hier nur noch ein paar Worte von etwas tief Traurigem. das aber

unfere europäifchen Nachbarn ebenfo fehr angeht wie uns felbfi. Die euro
päifche Profiitution meine ich. die fich im Orient fchrecklich hervordrängt.
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Ich fchreibe diefe Zeilen auf einem franzöfifchen Dämpfer der zwifchen
Marfeille und Batum verkehrt. Was die Straßen Pcras und Galatas
am hellichten Tage an gefchminktem Lafier aus alleti wefilichen Ländern
aufweifen. ifi einfach fcheußlich. Ein paar Abende habe ic

h

mich darüber
mit einem Franzofen unterhalten. der feit Iahren in Teheran in angefehener
Stellung tätig ifi. Er faßt feine Eindrücke in die Worte zufammen:
„d-10x18mm?, que-incl nous 7070118 ea, none» [Jumpe'enz, nous
Maris l10nte (le l'lZur0pe." Ein neuer Vers anzufügen an Kiplmgs
„*l'lie iii-bite man's bitte-len.“ Wer nimmt den Wink auf?

Rundfchau
Das hohe Lied vom deutfchen

Redakteur
..Einen Handgriff mam icli jeden 'Lag
zwölf Stunden lang, ,

Bin ein Rad ln der Mafchine Gang,
lonfi nitbls._ '
Komm' ich heim, io fällt mie auf den
Fifa' die müde Sinn.- _Nur mein Handgriff lee-"l in' Tran-ne
mie durchs Hirn.“

Adolf Grabowski'.

irgends. in keinem Berufe geht
es fo öffentlich zu. wie in
dem. der die „öffentliche Mei
nung“ bedeutet. darftellt und

macht. Dennoch herrfchen felbfi bei
denen. die mehr als eine Zeitung täg
lich nicht bloß lefen. fondern fogar
ftudieren. ieilweife die wunderlichfien
Vorfkellungen über das Wefen und die
Grundlagen. die Aufgaben und Ziele
der Preffe. über die Art und Weife.
wie eine Zeitung zu arbeiten pflegt.
über die Bedingungen. denen auch fi

e

unterworfen ifi. über die Grenzen. die
ihr gezogen find. ..Wie kommt es nur.
daß Ihr Blatt immer genau voll wird?“
diefe von riefiger Vertrautheit init den
allererften Vorausfctzungen zeugende

Frage wird noch heute oft genug ge
fiellt - eine halbe Stunde Schluß
dienfi beim Metteur würde den Wiffens
durfi des Blödefien ftillen. Oder:
„Was kofiet es. wenn Sie diefe [wegen
ihrer Sachlichkeit nur willkommene]
Notiz aufnehmen?“ Als ob man einen
deutfchen Redakteur befiechen könnte!
Wenn's hoch kommt. fchöpft man feine
Kenntnis aus Freytags „Iournalifien"
von i853 und bedenkt weder. daß feit
dem zwei Menfchenalter dahingeraufcht
find. die gerade das Zeitungswefen
von Grund aus umgefialtet haben.
noch. daß jener Vierakter ein Lufifpiel
ifi. dem mancherlei abfichtliche 'Uber
treibungen Gepräge und Dafelnsbk
rechtigung geben follten. Als Gegen
gewicht gegen diefe veraltet-en A

n

fchauungm if
t

zu empfehlen ein Blick
in; W. Freds Auflalz ..Aus dem
Leben einer großen Tageszeitung“ (in

feinen "ImpreffioneMz Leipzig. Ernlt

Rowohlt l9j2; feutlletonifiifch ge

halten); (n des verdienten [Ex-Chef
"dam-„rs 9e. Rich. Jacobi Berufs
wahl-Berater ..Der Iourn-alifi“ (Gault-
Gebe. Iänecke i902); u- Nk- Ö"
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mann Eardauns' Erinnerungen ..Aus
dem Leben eines deutfchen Redakteurs“

(Köln. I. P. Bachem. i912) oder etwa
in Wilh. Schäfers und II. Davids
Beiträge ..Der Schriftfteller“ und „Die
Zeitung" zu Martin Bubers Mono
graphienfammlung ..Die Gefellfchaft“
(Frankf. a. M.. Rütten u. Loening).
Da bekommt man Refpekt vor der
Ausnüßung der Mittel. die uns Men
fchen von heute durch Telegraphie und
Telephon. Automobil und Photographie.
Setzmafchine und Rotationspreffe zur
Verfügung gefiellt find. Hier aber
follen nur Gedanken und Eindrücke.
Erfahrungen und Vorfchläge. Mah
nungen und Ketzereien geboten werden.
Etwas zum Nachdenken am Jahres
fchluffe. Wem's behagt. mag nach einer
Fortfeßung rufen,

X

Eingangs hatte ich geleugnet. daß
ein deutfcher Redakteur befiochen wer
den könnte*). In diefer Ausfchließ
lichkeit geht natürlich die Behauptung
zu weit: auch in der Iournaliflik gibt
es räudige Schafe. unlautere Elemente.
gefährliche Gefellen. Aber abgefehen
davon. daß man die peinliche Gegen
frage fiellen könnte und follte: in wel
chem Berufe (Offiziere und „fogar" Ju
riften eingefchloffenl) gibt es keine

Haltlofen und Entgleiften. keine Glie
der. die der Kette zur Schande ge
reichen? abgefehen hiervon gibt mir
die Tatfache. daß ich nun genau 18“/4
Iahre Redakteur bin und verfchiedene
„nutrjmenta spjritus" in den ver
fchiedenften Zonen Deutfchlands ziem
lich gründlich kennen gelernt und mich
dabei im ganzen fehr wohl gefühlt habe.
das Recht zu fagen:

*) Anäfangnoie if
t im franzöfifchen Senat

iizzbne_
Widerfpruch teftgeflellt worden. daß

-iotzchafter Bar-tere (einfi zelbft Zournalifi)
jährlich [370900. Francs zur Verfugung bat.
um geiviffe

naliennäje'fgeitungen
zu ..unter

l'lußen". So etwas i bei uns tatfächlich
ausgefchlofien.

Verhältnismäßig übertrifft der
deutfche Redakteur die Angehörigen
der meifien andern Berufe an Eha
rakterfiärke. an Elafiizität. an Arbeits
freudigkeit und an Solidaritätsgefühl.
Der Journalismus if

t ein freier
Beruf. Wer ihn nicht mag und wen er

nicht mag. der wird bald automatifch
abgefioßen. Das hat mehr Vorzüge
als Schattenfeiten.
Der Laie ahnt es kaum. in welch

.drückendem Rahmen oft der Angeftellte

felbfi eines leiftungsfähigen Zeitungs
verlags tagaus tagein feine Heßarbeit
abzudienen hat
-
außerhalb der Re

daktion nach feiner Firma gefragt. wird
er unter allen Umfiänden. fich mit
feiner Zeitung identifch fühlend. die
denkbar günfiigfte Auskunft liefern.
Lohn find ihm das gute Gewiffen und
das Bewußtfein. einer großen Zahl
von Mitmenfchen das Befte zu bieten.

Davon befeelt ift er auch dann. wenn
ein knickeriger Verleger trotz jährlicher
Reingewinne. die in die Hunderttau
feiide gehen (es gibt folchel). nach der

Bilanz feine Anerkennung nur münd
lich - oder gar nicht zollt (der weiß
es wohl nicht. welch aufrichtige Freude
er fchon mit einer geringfügigen Grati
fikation oder Tantieme anzurichten ini

ftande wäre).
Wer fo jeden Augenblick fozufagen
auf dein Präfentierbrette fiht. wie der
das öffentliche Leben forgfältig beob

achtende. aber auch von ihm mindefiens
ebenfo fiharf beobachtete Redakteur.
der muß a priori darauf bedacht fein.
ftets unangreiflich dazuftehen. Solche
Gefchichtchen. wie das von dem mit
Taufendmarkfcheinen gefpickten Aihfel
band einer fchönen. Kavalierfchwächen
verfiändnisvoll entgegenkommenden

Frau. wird man in Iournalifienkreifen
kaum aufzeichnen können. Verantwort
lichkeitsgefühl und Ehrenhaftigkeit ver

ftehen fich hier ganz von felbfi. Zu
Spiel und Wetten hat ein Zeitungs
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mann keine Zeit. Verfuchungen r'rbler
Art treten auch an ihn oft genug heran;
wenn er nicht gerade zu den eben ge

kennzeichneten Ausnahmeerfcheinun
en

oder „Revolverjournaliften“ geh rt.
prallen fie an ihm ab. wie vom Gummi
mantel das Regenwaffer hernnterfließt.
e den Trä er zu nezzen.

ok"Damit will ig
ch

keineswegs empfehlen.

daß namentlich der Lokalredakteur und
der Feuilletonift niemals gefällig f'ln
follten. Aber fi

e dürfen das nur
unte:llmfiänden. d

.

h
.

bloß dann. wenn

e
k

fich mit dem anfiändigen
Grund-darg- rter ihrer Zeitung verträgt. Was u

Zumutungen werden befonders
naAnx;haften Kritikern von Verlegern. utoren und Künftlern gefiellt. die vo

Mut und Gottvertraun darauf
recblllm:

daß ausgerechnet ihre Werke ausfukhrj;
[ich (und gut!) berückfichtigt

werdees(vgl. die glänzende Jnfzrnefetzung
derKronprinzenbuchs)! Wie felten
Lempaffiert's in Deutfchland. daß

a
u
sf

desfcblüpfrigen Parkett des
Theaters. es'Konzertfaals und der Aufficht ra ilfitzungen ein Referent ausglettet.

rpxbter gewiffen Liebenswürdigkeiten n
i
n

widerftehen konnte! Bei
Zeitfchrilftesfür das Haus und die Familie fo :fogar vorkommen. daß
..Rezenfliobn

-

exe'uplcire“ in Geftalt von Gänfee er
pafteten und

ankdern fchönenjaDingiextxeri attert ommen - -

?v
ill

nrfieafrli dabei tun? Was gemacht
werden kann. wird gemacht; voraus
gkfeßt immer. daß man den Lefer

nichtnur nicht fchädigt. fondern fogar for.
dert. Wem ifi damit gedient. daß ein
jugendlicher Verbrecher mit feinem

vollen Namen öffentlich an den Pranger
gefiellt werde? Niemande-n.

Wenn
alfo die betrübte Mutter fur den Ge

kiä'tsbericht gewiffe Ausla-ffungen er

bittet. fo in die Erfüllung ihres Wun
icbes nicht nur menfchenfreundlnh. fon
dern auch publiziftifch zuläffig. Das
felbe gilt fchließlich auch vom Ver

fchweigen kleinerer Automobilunfälle -
wozu eine aufblühende Induftrie über
fli'tffigerweife fekkieren? Reklamean
fiunen werden jedenfalls in beiweitem
größeren Umfange verfucht. als bewilligt werden können und wirklichErfolg haben (man vergleiche daraufdin einmal recht anfmerkfam einegrößere

reichsdeutfche und eine Wiener
eitung miteinander!) Doch davonfpricht kein Menfch. Was ich nicht
weiß. macht mich nicht heiß.
uberhaupt macht das Negative im

Leben des Redakteurs einen außer
ordentlich beträchtlichen Teil der Ge
famtleiftung aus. Das klingt paradox.ift aber fo. Auch das kleinfie Provinzblättchen könnte viel.

Satz. Papier und Druck) vertrüge.Grimmig wüten Papierkorb. Schere
und Rotfiift; unter der einfirömenden
Ujberfülle räumen fie unbarmherzig auf.bis es das Gefchick will. daß natürllcb gerade das dem Kürzungsverfahken vekfällt. was ein maßgebender In
fel'em unbedingt erwartet hatte. Es
g_lbt Verleger. die den dann prompt
elnlqufenden

Befchwerden ein geneigtes
bt zu leihen zu rafch bereit find;und es trägt nicht zur Erhöhung desEla-1s bei. wenn der Brotgeber nichtdas würdigt. daß man fo und fo oftaus Sparfamkeit feine Intereffrn zuerft
wa("genommen hatte. fondern wenn
er'einen geringfügigen. aberunbequemen
Einzelfall zum Anlaß unliebenswürdiger
Nefok'nanden benutzt. Sitzt dann noch
ein Chefredakteur im Bau. der aus
Liebedienerei einen ungerecbtft'l*"t"tt
firengen Tadel in gefieigertem (Stade
weitergibt. weil er feinen Mangel .an
.Herzensrakt und Kollegialität.

[eineeigne fitttiche und nitiniicbe untl-lang
lichkeit durch tyrannifches Gebt-"n und
wüftes. ejnfthüchterndes Schnauzen e

r

fetzen zu müffen glaubt (was folcb ein
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glücklicberweife feltner Biedermann
jahraus jahrein felbfi in einem treff
lich gefchulten Kollegium an Arbeits

luft und Leifiungsfähigkeit verwüfien

kann. if
t

nicht anszumeffenl). dann
kann einem das nettefie Milieu zur
.Hölle werden. ..Sie fiehen da. in

fchlechter Luft. in gefchloßnem Raum
und machen eine Arbeit. die nie
fertig wird. machen jahrelang die
felbe Arbeit“ (Lukanga Mukara im
„Vortrupp" vom i. Iuni). Trotzdem
harrt der deutfche Durchfchnittsredak
teur brav aus. in der ftillen Hoffnung -
auf einen Minifierpoften wie in Frank-.
reich oder Balkanien? o nein! nur dar

auf. daß es fich einmal irgendwie auch
mit ihm freundlicher gefialte; wie der

namenlofe Soldat auf gefährlichem
Pollen der Ablöfung entgegenharrt.
ohne das Gewehr wegzuwerfen und

davonzulaufen. Hut ab vor der auch
harten Prüfungen fiandhaltenden Treue
unfers Berufsjournalifientutns!
Abfichtlich habe ich bei der Wahl
des letzten Wortes den ganzen Staiid
dem Einzelnen vorgezogen. Denn das

if
t ja gerade ein anmutender Zug der

Zeit. daß fich das Standesgefühl end
lich auch bei uns geregt hat und kräf

tige Fortfchritte macht. Anfänglich
habe ich felber. ich muß es gefiehen.
von der Gründung eines Reichsver
bandes der deutfchen Preffel'feitPftngfien
regt fich's auch in Öfterreich) nicht all

zuviel gehalten. Befriedigung des Ehr
geizes einiger unruhigen im Lande.
fchöne Reden und wenig greifbare Er
folge. das fchien mir. und fo manchem
andern Kollegen. in der erfien Zeit
die Luinteffenz der neuen Schöpfung

auszumachen. Aber ich habe mich doch
eines Andern. Beffern belehren laffen.
Denn daß -- auffallende Ausnahmen
abgerechnet. die auch heute noch (be

zeichnenderweife in des Reiches Haupt
ftadt zumeifi) vorkommen

- die Wer
tung des Iournaliftenberufs gewaltige

Schritte vorwärts getan hat. if
t

nicht
mehr zu leugnen. Und die Organi
fierung der über alle Teile des Reiches
hin fich erfirea'enden Landesverbände
mit ihren kleineren Gruppen und unter
abteilungen läßt allmählich die Hoff
nung berechtigt erfcheinen. daß auch
dort. wo noch unfympathifche Anachro
nismen befiehen. mit der überlieferten

Gewohnheit einer übertriebnen .Kon
fervierung fonfi verdienter. aber aus
irgendwelchen Gründen anfiößig ge
wordnerPerfönliäikeitengebrochenwird.
Es darf nicht mehr vorkommen. daß
ein fo hochgemuter Sozialpolitiker. der
einem Verlage die Gedichte einer Freun
din anbietet. unter der Bereitwilligkeit.
daß er hundert Exemplare für je 3 M.
erwerben und zur „Beeinflufiung der
Kritik“ beftimmen werde. feine maß
gebende Stellung an der Spitze eines
großen Verbandes behaupte. Es darf
nicht mehr vorkommen. daß ein Mann.
der während zweier Phafen eines
Senfationsprozeffes einmal fo. das
andere Mal fo ausfagt. Ehrenäinter.
die er daraufhin in richtiger Erkennt
nis niedergelegt hatte. von neuem auf
gedrängt erhält. Es follte nicht mehr
vorkommen. daß einerder befifalarierten
Redakteure Deutfchlands. der fich. nm

unliebfamen Dauerverpflichtungen zu
entziehen. von feinem Verleger ..auf
Tagelohn“ fehen ließ. nach einer der
artigen Degradation auch fernerhin den
krititlos angeftaunten Mentor Deutfch
lands fpielen darf. Da gilt es ein
fach. die letzten Konfequenzen zu ziehen
und gefellfchaftlich von folchen Herren
abzurücken. Sie aus ihrer felbfiver
fchuldeten Ifolieruug wieder heraus:
zuholen. wäre falfch angebrachtes Mit
leid. Reinliche Scheidung fei die

Parole!
Von ..gefellfchaftlichem Tun und
Laffen" hatte ich foeben andeutungs

weife gefprochen. In der Tat das
heikelfte Stück des von mir bepflügten



Rundfchau 51

, haltsklafien

_-__-_______.___„,. „.G.

Feldes. Das macht fchon die Reken.
tierung. Aus allen möglichen Lagern _
daß es nur „gefcheiterte Exifienzen“
wären. ifi eine groteske Unwahrheit

-
firömen dem Journalismus die mannig
faltigfien Kräfte zu. Sie fiammen aus
verfchiednen Sphären und gelangen
mit der Zeit in fiark differierende Ge

(zwifchen weniger als
i800 M. und mehr als i000() M.)
follen aber miteinander auskommen

Daß dies. befonders wenn die an

hangende holde Weiblichkeit in Frage
fieht. nicht überall gelingen kann. ift
klar. Aber auch auf diefem Gebiete
wird redlich in der Richtung auf Ab'
fiellung fataler Rückfiändigkeiten ge

arbeitet, Da muß allerdings wird-l"
der Einzelne einfeizen: taktvoll bc

lehrend. allzu burfchikofes Wefen zart

zutechtfiußend. durch Selbfizucht und

Umgang ein vorbildliches Beifpiel

liefernd. Auch geordnete Finanzen be

einfluffen. wie die Welt nun einmal
ifi- das Urteil der übrigen Zeitgenoffen
zugunfien des Iournalifienberufs. Wo
alfo ein tüchtiger Kollege durch widkig'

umfiände ohne eigne Schuld in Not
geraten ift. da follen wir andern im
Bunde mit verftändigen. nobeln Ver

legern ohne kleinliche Sorge ob Frei
zügigkeit und Nimmerwiederfchauens
"LW "elfen- Aucb hierin macht fich
in den letzten Jahren eine begrüße-'ö
werte Wendung zum Beffern bemerkbar.

Fuße man diefe Beobachtungen. denen

man eine lange. lange Reihe an

fchließen könnte. zufammen. fo wird

inan. wenn man's nicht fchon war.
Optimift. In der Haft und Jagd des
Augenblicks. verftärkt durch die Scheu

vor Uberflügelung durch jähauffirebende

Nachbarn. paffieren einem wohl mal

Entgleifungen. wie der „Holtau'*-Rein
fall eines führenden Organs der Agrarier
oder die kaleidofkopartig wechfelnde
Beurteilung wichtigerErklärungen Graf
Berchtolds in einer vielgelefnen weft

deutfchen Zeitung oder die zu auffällig
beforgte Wiedereinrenkung des durch
einen öfierreichifchen Publizifien von
Rang gefiörten Verhältniffes zu Italien
ZZ
einem Berliner Blatte. das auf diefe
beezlehungen

aus Wettbewerbsgründen

fagrelflichen
Wert legt. Der aufmerk

wme Beobachter lacht. im Augenblicke

"xxl
ein wenig fchadenfroh. darüber

G]
fagt fich dann: auch du filzefi im

Mgshaus und brauchft Wohlwollen.

R
oge diefe Gefinnung dein deutfchen
edakteur allenthalben begegnen! Er
verdient fie in reichern Maße.

*K d
l-

V
K

England und feine farbigen
Untertanen

ls "7 dj' jüngfie Zeit wurden
vom. Mutterlande aus im

lkZklt'lfcflHn

Weltreich keine
ner iede wi enRa

uu_d Wlaudensbekenntniffet'icb gemafrihetr.l
DZ- Sonne des Imperiums ftrahlte
m't_ gleicher Güte und Wärme auf
WAN- Schwarze. Braune. Gelbe wied" p'kfkbiedenfien Mifchlinge. und auf
(Ch-"7e"- Iuden. Mohamedaner wie
*VfL-"n herab. Die Eingeborenen follten
mk* den Weißen vor dem Gefezze gleich
fe!" und nach Maßnahme ihrer An
la_9e7! und Fähigkeiten aus britifchen
Emm-'tungen foviel Runen ziehen
können wie diefe, In den großen
Selbftverwaltungskolonien ifi die weiße
Bevölkerung längft von diefer fchönen
Theorie abgewichen. und in den letzten
Jahren haben die gefelzgebenden Kör
perfekte-freu dort mehr und mehr d

l*

lezzte Rückficht auf die fortwährenden
Einwendungen der Londoner Regierung
Segen die Behandlung. die „british
Zub-jeux" von dunkler Hautfarbe von
ihnen erdulden müffen. fallen laffen.
Bezeichmnd hierfür if

t
z. B. das Schick

fal indifcher Kontraktarbeiter. die nach



518 Rundfchau

Südafrika eingeführt werden. Seit
dem Iahre 1860 werden folche befon
ders in Natal in großen Mengen be
fchäftigt. In ganz Südafrika gibt es
etwa 150000 Inder; davon leben
1i8000 in Natal. wovon 32000 noch
unter Kontrakt fiehen. 7i000 entlaffene
Kontraktarbeiter oder Nachkommen von
folchen find. während 15000 als .Händ
ler ihr Brot verdienen. Der Reit von
32000 Jndern ii

i über das übrige Süd
afrika verftreut. Nach dem Bericht.
den feinerzeit als Augenzeugin Ifabel
Fyvin Mayo in der englifchen Zeit
fchrift „The Millgaie Monthly“ ver
öffentlichte. haben es die in Natal
eingeführten indifchen Kulis während
ihrer fünfjährigen Kontraktzeit fchlim
mer als Sklaven. da das Befireben
der Arbeitgeber darauf gerichtet ifi.
deren Lebenskraft in diefem Zeitraunie
möglichf't vollfiändig zu erfchöpfen.
Was aus den menfchlichen Ruinen
wird. die ausgedient haben. kann ihnen

ja gleichgültig fein. Wohl gibt es
einen „krotector of itomigrantz“. bei
dem fich die Kulis über etwaige fchlechte
Behandlung befchweren follen. aber es
wird ihnen in Wirklichkeit fafi un
möglich gemacht. an ihn heranzu
kommen. Sie müffen fich dazu einen
„Paß“ vom zuftändigen Friedensrichter
ausfiellen laffen. und diefer ifi immer
entweder ein Nachbar oder ein Freund.
oft auch ein Verwandter des Arbeit
gebers. Ohne den „Paß“ ifi jede Be
fchwerde ungefetzlich. bei .Kerkerftrafe
verboten. Die Arbeit auf den Gütern
dauert von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr
abends; der unregelmäßig gezahlte

Lohn beträgt 10 bis i4 Schilling iin
Monat. Die .Häufigkeit der Selbfi
morde if

t in Natal unter den Kulis
zwölfmal fo groß als in Madras. zehn
mal fo groß als in Bengalen und fünf
mal fo groß als unter den fogenannten
„freien“ Indern Südafrikas. deren
Lage noch traurig genug ifi. Man

treibt die Kulis mit der Nilpferd
peitfche an. heizt biffige .Hunde auf fie.
pfercht fie wie .Heringe in primitiven

.Hütten zufammen. wo fie viele Stun
den ohne Nahrung zubringen müffen.
und läßt fie auf alle mögliche Weife
die entfetzlichfien Qualen erleiden.
Die Londoner Regierung hat fich
viele Mühe gemacht. das Los der Inder

in Südafrika im allgemeinen und das
der indifchen Kulis in Natal im be
'fondern zu beffern. aber ihr Einfluß
kam gegen die obfiinate Gefinnung der

örtlichen Machthaber nie auf. Darum

hat fi
e feit dem 1.Iuli vorigen Jahres

in Indien die Ausfuhr von Kontrakt
arbeitern verboten. Damit follte es
den Revolutionären unmöglich gemacht

werden. die Natalgreuel in ähnlicher
Weife für ihre Zwecke auszubeuten.
wie man in England immer die in
Kolonien anderer Mächte gefchehenden
„Greuel" für die Ausbreitung der bri

tifchen Weltherrfchaft auszubeuten ver

fiand. Aber den Taufenden und Aber

taufenden. die in Indien .Hungersnöte
fortwährend zur Auswanderung urn
jeden Preis antreiben. wurde dadurch
fchlecht gedient. und die nationalifii
fehen Agitatoren werden fich nicht dar
über haben täufchen laffen. daß die

britifche Regierung mit einem folchen
Gefetz nur ihre eigene Ohnmacht. den
farbigen Untertanen in Südafrika ein
menfchenwürdiges Dafein zu bereiten.
befcheinigte.
Auch auf der letzten britifchen Reichs

konferenz bemühten fich die Londoner
Staatsmänner vergeblich. die Vertreter
der Dominions zu bewegen. bei ihrem
Verhalten gegen farbige Untertanen
der briiifchen Krone mehr Rü>ficht auf
die Gefamtintereffen des Weltreiches

zu nehmen. Die Delegierten Auftra
liens und Neufeelands weigerten fich
nicht nur. bei Anwendung der Aus
fchließungsgefetze ihrer Länder gegen
afiatifche Auswanderer darauf zu act)



Rundfchau 5l9

ten. daß Hindus und Chinefen nicht
über einen Kamm gefchoren würden.
fie protefiierten auch noch gegen die
Befchäftigung farbiger Seeleute auf
Schiffen. die ihre Häfen anlaufen; im
befonderen verlangten fie eine Entfer
nung der indifchen Seeleute (Laskaren)
von Bord der englifchen Schiffe. die
zwifchen Auftralien und Neufeeland
verkehren.
Nun konnte allerdings bis vor kurzem
der britifche Imperialismus darauf
pochen. daß in folchen Teilen des
Reiches. die unmittelbar der Londoner
Regierung unterfiellt find. keine
Schranken zwifchen den verfchiedenen
Raffen aufgerichtet feien; dort hätten
es infolge folcher Rechtsgleichheit auch
fchon viele Eingeborene zu Reichtümern
bringen. ihren Söhnen die Vorteile
europäifcher Bildung und Schulung
angedeihen laffen und fie nicht leiten
als Arzte und Rechtsanwälte oder als
Beamte zu höheren gefellfchaftlichen
Nangfiufen gelangen fehen können.
c:cr-zwifchen hat jedoch das englifche
Kolonialamt im Jahre 1904. ohne das
Parlament oder irgendeine legislative

koloniale Körperfchaft zu befragen. für
km' böcbfi wichtige Gruppe öfllicher
Kronkolonien und ,Protektorate eine
Verfügung erlaffen. die dort allen un
tertanen anderer als europäifäter Her
kunft das bis dahin innegehabte Recht
usb-n. za- politifchen oder Verwaltungs
dleufi Ämter zu bekleiden. Diefe Ver
fügung trat im Jahre 1905 für Hong.
long. die Straits Settlements und die
verbündeten malaiifchen Staaten in
Kkqft. Es entfianden fpäter Schwie
rigkeiten über den Begriff ..europäifche
Herkunft". Eurafier und andere Mifch
blütige beriefen fich darauf. daß in
ihren Adern auch Blut von der weißen
Nqffe fließe- Darum wurde im vorigen
Jahre die Verfügung dahin ergänzt.
daß es in ihr hieß: ..von reiner euro
päl'fcb'r Herkunft auf beiden Seiten.“

Natürlich ifi Großbritannien in
Hongkong. den Straits Settlements
und den malaiifchen Staaten noch fiark
genug. um jeden Widerfiand der Far
bigen gegen feine Herrfchaft zu brechen.
Dennoch kann die Maßnahme des eng
lifchen Kolonialamts für das britifche
Weltreich im ganzen böfe Folgen haben.
In Hongkong ifi die Bevölkerung fafi
ganz. in den Straits Settlements mehr
als zur Hälfte chinefifch. und hier bil
den die Ehinefen den kraftvollfien.
klügfien. wagemutigfien und erfolg
reichfien Teil der Farbigen. Fafi alle
großen Handelshäufer gehören Ehi
nefen. Viele Söhne reicher Ehinefen
haben auf englifchen Bildungsanfialten
fiudiert und manche davon praktizieren
in englifchen .Kolonien oder in China
als Arzte oder Rechtsanwälte. So
lange gebildeten Ehinefen in englifchen
Kolonien keine Schwierigkeiten gemacht
wurden. Beamtenfiellungen einzuneh
men. zu denen fie fich als befähigt er
wiefen. konnten folche wiffenfchaftliäl
ausgebildete Ehinefen als Pioniere eng
lifchen Einfiuffes betrachtet werden.
wenn fie in Ehina felbfi zu Bedeutung.
Anfehen und Einfluß gelangten; fort
an werden fie das Gefühl der Schmach
aus dem Bereiche der britifchen Welt
herrfchaft mit fortnehnien. dort als
Angehörige einer niederen Rafi'e be
wertet worden zu fein.
In Indien wird man fich nicht
über die Gründe täufchen. die das
englifche Kolonialamt bewog. feine
veränderte Haltung gegenüber Farbi
gen auf einige kleine Kronkolonien zu
befchränken. In Indien hat fich un
ter britifcher Herrfchaft eine mächtige.
reiche gebildete Klafi'e unter den Ein
geborenen entwi>elt. welche Bande
der Raffe. Sprache und Religion' in
nig mit der großen Maffe einer uber

dreihundert Millionen Köpfe zählenden
farbigen Bevölkerung verbinden. Die
englifche Herrfchaft ifi jeweils nur fo
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weit gefichert. als es einer llarken
Mehrheit in diefer Schicht im eigenen
Intereffe zu liegen fcheint. fie aufrecht
zuerhalten. Darum kann gebildeten

Indern die Beamtenlaufbahn unter
keinen llmftänden gefperrt werden.

Das Selbfibewußtfein diefer Klaffe
muß natürlich noch weiter wachfen.
wenn fie wahrnehmen. daß das lon
doner Kolonialamt fich ihnen gegen
über nicht zu tun getraut. was es fich
in den benachbarten Straits Settle
ments gegenüber den Farbigen heraus
nimmt; ihre Neigung. der britifchen
Herrfchaft Schwierigkeiten zu bereiten.
kann alfo nur zunehmen. Das tft
um fo bedenkliiher. als das englifche
auswärtige Amt in den legten Iahren
durch feine Politik auch noch den mo
hammedanifchen Teil der Bevölkerung
Indiens gründlich verärgert hat. Frü
her nahmen diefe 72 Millionen Mo
hammcdaner zwifchen der britifchen Re
gierung und den Hindus eine neutrale
Stellung ein. Sie befchickten z. B.
nie die jährlichen Kongrefi'e der Hin
dus. Das foll aber. wie ein hoher
mohammedanifcher Geifilicher kürzlich
einem ehemaligen britifch-indifchen Be
amten von Bedeutung fchrieb. das

nächfie Mal gefchehen. Als Gritnd
wird dabei angegeben. daß England
geduldet habe. daß Rußland und an
dere europäifche Mächte mohammeda
nifche Staaten vergewaltigten - Ma
rokko. Tripolis und Perfien - ja. fie
dabei unterfii'ißte. Die Ohnmacht. die
England vor und während des gegen
wärtigen Balkankrieges als Schuß
macht des Islams bewiefen hat und
wohl noch während und nach den
Friedensverhandlungen beweifen wird.
kann natürlich die Gärung unter den
itidifchen Mohammedanern nur ver
fchlimmern.
Wenn man unter folchen llmfiänden
nicht an eine politifche Verblendung
der leitenden englifchen Staatsmänner

glauben mag. fo gibt es für ihr ver
ändertes Verhalten gegenüber den Far
bigen in einzelnen öfilichen Kronkolo
nien und Protektoraten nur die fol
gende Erklärung: Iene weitherzige
Politik. die keine Unterfchiede der
Raffen vor den Gefeßen gelten laffen
wollte. konnte der britifchen Herrfchaft
in Kolonien folange nicht gefährlich
werden. als das weltpolitifche Prefiige
der weißen Raffe von felbfi dafür
forgte. daß felbfi der farbige Empor
kömmling fich im wirklichen Leben nicht
als ein Wefen gleicher Art wie ein
Weißer in gleicher Stellung zu be
trachten oder zu benehmen getrautez
es konnte dem Weißen in englifchen
Kolonien unter keinen llmfiänden
fchwer fallen. zu dem farbigen bri
tiski subject Difianz zu halten. Da
mit ifi es anders geworden. feit Ia
pan würdig befunden wurde. Ver
bündeter des ftolzen Albion zu werden.
und vollends. feit diefe erfie gelbe

Großmacht die größte weiße Militär
macht. Rußland. befiegte. Seitdem iii
in allen afiatifchen Vhlkern der Glaube
an die natürliche Überlegenheit der

weißen Raffe zufammengebrochen.
Was Wunder. daß nun auch der far

d
ig
e britifche llntertan den Kopf höher
tr gt und fich in gehobener gefell
fchaftlicher Stellung für ein gleiches
Wefen wie ein Europäer von gleichem
Rang gibt. Soweit die Macht Eng
lands noch reicht. mit bloßer Gewalt

zu herrfchen. kann ihm bewiefen werden.

daß er fich täufcht. Mit Gewalt allein
aber können auf die Dauer unmöglich
350 Millionen Farbige von winzigen
Minderheiten weißer Beamten be

herrfeht werden. Iene Verfügung des
englifchen Kolonialcimts mochte ein
Gebot der Notwendigkeit bedeuten. fie
erweifi fich zugleich als Beweis von
Schwäche; ihre Folgen können nur
verhängnisvoll fein.

Otto Eorbach
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Aktive Arbeitsvermittlung

ozialblinde nennen unfere Zeit
„human“. Seit Wilhelms
des Erfien Arbeiterbotfchaft.
fo meinen fie. fei Tolfioifches

Duldfamkeitsftreben in den Menfchen
erwacht. ..Das größte Glück der größten
Menge“ fei bewußtes Ziel geworden.
Von Auslefegraufamkeit fei nicht mehr
die Rede. feit es Invalidenrenten und
Krüppelheime gibt: Degenerierte. Rück
gratlofe wiirden erhalten. Der Arme
bleibe nicht mehr brotlos. die Schuß
tendenz fei allgemein.
Der Sozialethiker mit Erhaltungs
grundfäßen wird den guten Willen an
erkennen. fich aber nicht blenden laffen.
Denn der graufame Kampf fafi un
gefchwächt. Ein materieller Wahnfinn

iii über die Welt gekommen. Die Be.
wertung ifi verfchoben. Der „Prak
tifche“ if

t

der Gott. Wer aalglatt
durch enge Gefetzeslücken fich fchlängelt.
wer feige grinfend das Kapital um

wedelt und gemein nach unten tritt.

ifi lebenstüchtig. ..Lebenstüchtig“ mußt
du heute fein. wenn fi

e dich anerkennen.
wenn fi

e

dich fürchten und beneiden
follen. Du mußt die Kraft zum
..Weiterkommen" haben. Fange beim
Heringsdetailverkauf an. beim Eier
handel vor der Börfe. aber fei ver
fchmißt und habe Ellenbogen. Sei ein
Lzllmpt dann fagen fi

e von dir: ..Milz
lionen hat er zufammengegaunert. diefer
rohe Hund. aber nun ift er Millionär.“
Del hat's verftanden. fagen fie. der

Staatsanwalt hat oft nach ibm ge
fchielt. aber die Hauptfache ift. daß er

Zbn nicht gefaßt hat. So fprecben fi
e

in unferem ..humanen Zeitalter“. Nichts
Widerwärtigeres als diefer Erfolg
fanatismus. nichts Niedrigeres als

diefe Anbetung der ..Lebenstüchtigkeit“.
Geh einmal und bitte: „Ich habe
Talent. möchten Sie mir nicht zwei'
hundert Mark leihen. damit ich mit
meinem Talent etwas anfangen kann.“
Oder geh einmal und fage: ..Ich habe
gefiern zwölf Gefihäfte gegründet. geben
Sie mir eine Million Kredit". Im
erfien Falle bift du ehrlich. im zweiten
verfchweigfi du. daß du keinen Pfennig
hattefi. als du die Gefchäfte gründetefi.
aber im zweiten erhältfi du die Million
und im erfien einen Fußtritt. Du bit*:
nicht ,.lebenstüchtig“. du Geradheits
idiot.

Es gilt ein großes Werk zu tun.
Es gilt. die Lebensuntüchtigen fuchen
und ihnen die Arbeit und die Stellung
geben. die fi

e

eher verdienen als jene
mit der frechen Schnauze. Es gilt
die Arbeitsvermittlung reformie
ren, Bis heute if

t

fi
e paffiv. fi
e läßt

den Suchenden an fich herankominen
und tut fehr gnädig. wenn fie eine

Pofition mit hundert Mark Monats
einkommen verfchaffen foll. Aber um

die Lebensuntüihtigen. um die. welche

ohne Unverfchämtheit etwas wiffen. uni

diefe furchtbar Armfeligen kümmert fi
e

fich nicht. Die Arbeitsvermittlung muß
aktiv werden. Sie muß auf die Suche
gehn. Sie darf nicht die verkümm-ern
laffen. welche keine Lebensbrutalität

befitzen. Deren gibt es viele Hundert

taufend. und fi
e find fehr rentabel.

Nicht nur Arm-. Bein- und Lungen
kri'ippel müffen erhalten. auch

die

Energiefchwachen müffen_ gefiußt. ge

hoben und der Allgemeinheit nutzbar

gemacht werden. Hier find ungehob'ene
Werte. Vielleicht nimmt fich ein Sozial
organifator der Sache an. Er kann

fich einen Namen machen. f

l)r. Alfons Goldfchmidt

WSW
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Glofien
Der Doppelgänger

Ernfi Ludwig von Gerlach. Chefprä

fident des Magdeburger Oberlandes
gerichts und jüngerer Bruder des noch
verhängnisvolleren Reaktionärs Leopold
v. G. erzählt in den ..Aufzeichnungen
aus feinem Leben“ unterm 5. Februar
i854:
..In einer

Geßellfchaft
bei Stadl

?demfkaatsreäztlichen O erbaupte der preußi chen
Reaktion) fagte diefer. daß er eben gegen
einen Gegner in einer Schrift öffentlich auf
etreten und dann bald von der Nachricht

feines Todes überrafcht worden fei. Diefe
Mögl' keit mitffe man ftets im Auge baden,
Woran au von Hollioeg zu mir: Tun
Sie das Daß mein Mann noch lebt. ift

nicht Ibre Schuld."
Der nach Meinung feiner Gattin
von den Konfervativen lebensgefähr
lich verfolgte .Herr von Bethmann
Hollweg if

t der Großvater Theobalds
von B.-H.. des Deutfchen Reiches fünf
ter Kanzler. Die gemäßigt liberale

Partei Bethmann. die ..Wochenblatts
Partei". wurde in den fünfziger Iah
ren von der preußifchen Reaktion. von
der Kamarilla unter Führung der Ger

lachs. aber auch von dem reaktionären

Minifierium Manteuffel befonders hef
tig angefeindet. Sie wurde auch in
der üblichen Weife befpißelt. Einem

Briefe des Minifierprä fidenten von Man
teuffel an den Bundesratsgefandten
von Bismarck vom 26.9. 52 find ..zwei
Polizeiberichte“ beigelegt (.,Anzrigen
hiefiger gewandter Polizeibeamten“).
Sie befchäftigen "ich mit dem Beth
mannfchen „Preußifchen Wochenblatt".
feine Mitarbeiter und feine Artikel.*)

*) Ajbgedruckt im ..Anbau zu Gedanken
und Erinnerungen von Otto. ürft von Bis
tnarck" ll. l). 99.

Es findet fich darin u. a. folgende be

zeichnende Bemerkung.
..In der Druckerei des Blattes find alle
Recherchen per eblich. da in folche niemals

ori inale Korr pondenzen. fondern immer nur
Ab chriften eingeliefert werden. Auch eine
Beobaäitutig des Briefwechfels auf der Poi'l
liefert keine Refultate. da die betreffende
Koi-r pondenz gewöhnlich unter fekreten
Adre en geführt wird.“

In einem anderen Brief an Bis
marck drü>t Manteuffel fein Entfeßen
aus. daß er in einem Konzerte beim

König (Friedrich Wilhelm l7.) .Herrn
von Bethmann-Hollweg getroffen.
.Acht Tage zuvor baue mtr der König
efägt. daß er mit letzterem nach feinen Ab
ftimmungen auf dem kirchlichen Gebiete gründ
liäzft und für immer zerfallen fei., Was foll
man davon denken? Dabei Willkurlichkeiten.
fchlechtefie Laune ufw.. fo daß ic

h es vollftc'in

dig fatt babe.“
So ging's dann bis zum Jahre i858.
bis die reaktionäre Kamarillawirtfchaft
und das Minifierium Manteuffel durch
die Regenlfchaft des Prinzen von Preu
ßen (Wilhelm l.) befeitigt wurde. Der
Regent. der ja fo fchöne Worte gegen
eine heuchlerifche Orthodoxie fand. be

rief in fein erfies Minifterium. das
einzige liberale Minifierium. das Preu
ßen je gehabt. auch Bethmann-Holl
weg. den Führer der gemäßigten Li
beralen; er wurde ."tultusminifiein
Gerlach bemerkt in diefer Zeit in feinen

Aufzeicbnun en:

..in diefen ärztagen. vom _2(7).an (1858)
fäzrieb ich als f arfe Verteidigung gegen

B'etbmann-Hol wegs Untaten wider
Kircheund Vaterland die ,Warnung _vor
der Zivilebeh welche die ganze Situation ibm
gegenüber zufammenfaßt.

'

Die liberale Herrlichkeit dauerte be

kanntlich nur kurze Zeit. Gar inan
cherlei hat zu dem frühen Ende bei

getragen. Nicht zum mindeften aber
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die konfervativen Anfeindungen gegen
die ..neuen Männer".
Die Bethmannfche Familientradition
weiß alfo. was die Feindfchaft der
konfervativen Reaktion zu bedeuten hat.
Der Großvater galt den Gerlach und
Genoffen nur als ein ..Adoptivfohn
Preußens". und auch der Enkel ift.
wenn man ihn auch einigermaßen als
Vollpreußen anerkennt. fchon wegen
der liberalen Extratouren in feiner
Afzendenz den politifchen Nachfolgern
der Gerlachs nicht völlig unverdächtig.
Mit unrecht. ficher. Konfervative
Blätter haben den Reichskanzler von
Bethmann fchon wiederholt gegen den

Verdacht verteidigt. daß er fich in kon

fervativerHörigkeit befände, Als durch
fchlagender Beweis wird dabei ange
führt. daß Herr von Bethmann die
von demokratifcher Seite gegen ihn
.clehäuften Vorwürfe der Volksfeind
ljchkkltr Verfaffungswidrigkeit und Re
aktion mit kühler Vornehmheit unbeach

te
t

[laffe. fich dagegen fehr empfindlich.

ja überaus nervös gereizt zeige. gegen
jede von konfervativer Seite an ihn
gerichtete Mahnung. Eine etwas felt
fame Beweisführung, Ihr wirkliches
Ergebnis ift: die" Vorftöße der Linken

berühren Herrn von Bethmann kaum;
dl' k"ufervative Kritik aber trifft ihn
befonders fchwer. Grund: mit den
.konfervativen möchte er einig gehen
und fi

e an feiner Seite wifien. Ieden
falls weil er der Meinung ift. daß
gegen- die Konfervativen in Preußen
auf die Dauer doch nicht regiert wer
den kann. wenn nicht ein Kampf auf
Tod und Leben vorangeht. Zu folchem
Kai-'pie fehlt ihm die Kraft. jedenfalls
die Neigung, Das hat Herr von
Betllmaun in feinem Verhalten in der
pull-lieben Wahlrechtsvorlage bewie

fen. - Denn eine energifche Wahlkefokm

[f
l

die Vorbedingung jeder Befchränkung
des konfervativen Parteiregiments in

Preußen. Weshalb das preußifcheWahl

recht den Konfervativen ebenfo heilig

ifi wie der lückenlofe Zolltarif. Völlig
meälknbukgl'fche Zul'tände laffen fich ja

in Preußen nicht wieder herfiellen. aber
wenn das Ideal der Konfervativen in

Mecklenburg als Wirklichkeit konfer
viert werden konnte. fo war daran zu
einem beträchtlichen Teil die konfer
vative preußifche Regierung fchuld.
Freilich. alle konfervativen Extra
vaganzen kann auch Herr von Beth
mann nicht mitmachen. Nachdem er

fich jahrelang gefiräubt. hat er endlich
gegen die Fleifchteuerung einiges Un

zulängliche getan, Ohne das ging's
unter keinen Umfiänden länger. Aber

von der agrarifehen Seite ertönte fo

fort wieder das: Steiniget ihn. Das

fchmerzt. Man fieht fich nicht gern
von denen verkannt. denen man fchon

fo viel Liebes erwiefen. und hört's nicht
gern. wenn bei jeder Gelegenheit er

klärt wird. daß in den ..rechtsfiehen
den Kreifen“ das Vertrauen zu diefem

Kanzler fchwankend zu werden und

nachzulaffen beginnt.
Alle bündlerifchen Wünfche erfüllen.
das konnten felbfi die agrarifehfien

preußifchen Landwirtfchaftsminifier

nicht. Von Hammerfiein-Loxten erklärte

einmal die Agitation des Bundes der

Landwirte für gemeingefährlich und

der unübertrefi'liche Podbielski fah fich

genötigt. das Tifchtuch zwifchen fich

und dem Bund feierlich zu durthfchnei
den. Es wurde dann freilich wieder
gefiopft und Pod if

t von neuem eine

Zierde des Bundes. f l

Die jeweilige Unmöglichkeit. bund

lerifche Unmäßigkeit mitzumachen. pflkg'

Herr von Bethmann zu dem anerken

nenswerten parlamentarifehen Kunfi

fiück zu benutzen. feinen Sch
über den

Parteien einzunehmen. Wie l
o Wu

ches. beruht auch diefes Kunl'tfiück til-f
einer optifchen Täufchung- z In Wit'
liehkeit handelt es fich dab" um

"me"

Sie zwifchen zwei Stühle"
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Das iu natürlich phyfifch. vip-blieb
und politifch ein auf die Dauer un

haltbarer Sin. Man hat fich vielfach
bemüht. ihn mit allerhand dialektifchen
Spihfindigkeiten der Erkenntnis wei
terer Kreife faßbar zu machen und hat
der ..kraufen Pfyihe“ des Kanzlers
kritifche Unterfuchung angedeihen laffen.
Vielleicht find feiner Seele Rätfel auf
andern Wegen zu klären.
Bei den homerifchen Griechen wohnte
in jedem lebendigen Menfchen wie ein
fremder Gafi ein fchwacher Doppel
gänger. fein andres Ich. Meifi fein
getreues Abbild (fein Eidolon). oft
auch anders geartet. atavifiifch Eigen
fihaften eines Vorfahren widerfpie
gelnd. Es hat Begegnungen mit den
Göttern in als Realitäten betrachteten
Träumen und treibt fonfi allerlei Er
freuliches. wovon der andere. fiärkere
und lebendige Menfch nichts weiß.
Wenden wir diefes pfychologifche Sche
ma auf Theobald von Bethmann an:
In dem „fchwächeren Doppelgänger“
in ihm erkennen wir Spuren vom Geifte
feines Großvaters Moritz Auguft von
Bethmann-Hollweg. des Führers der
gemäßigten Liberalen von vor 60 Iah
ren. Aber er ifi in dem lebendigen
Theobald eben lediglich ein „fremder
Gail“. der nur bei gelegentlichen Träu
mereien eine verführerifihe Gafirolle
gibt. Gelegentlich findet wohl auch
ein unbewußter Kampf zwifchen den
beiden Bethmanns fiatt. wenn Theo
bald um feine eigne Deklination nach
rechts zu retouchieren. im Widerfpruch
mit aller hiltorifchen Tatfächliihkeit
nachzuweifen fucht. daß fich der Libe
ralismus nach links entwickelt habe.
daß er (Theobald) alfo (wie einfi Mo
rin Augufi) auf der mittleren Linie
einherwandele. Das Äußerliche. was
aus diefen metapfyihifchen Plänkeleien
zwifchen Enkel und Großvater den
Lebenden vor Augen tritt. ift ja fchon
oft auch Gegenfiand parlamentarifcher

Erörterung gewefen. Ein Führer der
heutigen gemäßigt Liberalen meinte bei
folchem Anlaß: „Herr von Bethmann
hat nichts getan. um diefe mittlere
Linie zur Geltung zu bringen. Ich
erkenne weder eine gerade. noch eine

mittlere. noch eine abgebogene Linie
in feiner Politik. überhaupt keine Linie.
Es geht alles im alten konfervativen
Kurs weiter.“ Daß die konfervativen
Bündler ihm trotzdem ab und an

fchlechte Zenfuren erteilen? Hier kom
men wefentliih erzieherifche Tendenzen

in Frage. Die Konfervativen. wie das
Zentrum. gehören zu denen. die die
ganze Hand wollen. wenn man ihnen
fchon neun Finger gereicht hat. die
jede Abweichung von ihrem Idealpro
gramm mit lautem Gefchrei rügen. um
den Ausbrechenden in die volle Furcht
feines Herrn zurückzubringen.
Das Mittel hat auch diesmal ge
wirkt. Eaprivi und Bülow. die gegen
den traditionellen konfervativen Stachel

zu löken verfuchten. wurden politifch
umgebracht. Auch der Großpapa. Westj

Zja terrent, Unter Theobald von Beth
mann wird das konfervative Partei
regiment in Preußen nicht erfchüttert
werden. Wenn die beiden Get-lachs
und die andern lieben Leute der fünf
ziger Iahre aus ihrem Himmel auf
Moritz Augufis Enkel herabfchauen.
werden fi

e an dem heutigen Gang der
Dinge ihre Freude haben und des

frommen Knack Seele wird beten. daß
Theobald von Bethmann den preußi

fchen Konfervativen noch lange er

halten bleibe. Die aber werden das
alte konfervative Gaudeamus aus

Friedrich Wilhelms [K7. Zeiten mit
dauernder Befriedigung und voller Be
rechtigung fingen:
Ubi sunt qui ante n08 in Pereira seclcre?
Will-1er- amplissima, boni zensur pracmia

lllis contigere,

Ia. ja. die gute Gefinnung!
Bully



Gloffen 525

Deutfchland. Frankreich und

Wilhelm der Zweite

Fritz Friedmann. der berühmte fo
renfifche Redner. von dem die Berliner
Kenner der achtziger und neunziger
Jahre noch heute mit begeifiertem
Kopffchütteln fprechen. hat diefer Tage
eine Brofchüre über die Beziehungen

zwifchen Deutfchland und Frankreich
herausgegeben. ein ganz vorzügliches.
kleines Werk. fehr geeignet die noch
immer gähnende Kluft mit gangbaren
Stegen überbrücken zu helfen.*) Fried
mann hat nach fonderbaren Schickfalen.
an die fich viele erinnern werden. im
Jahre 1893 feinen Wohnfitz in Paris
genommen. er hat friiher - wie vor
dem - die Augen offen gehalten. und
die Eharakteriftik gallifchen Wefens.
die feine Schrift zum größten Teile
füllt. gehört zum Klügfien. Prägnan
tefien und Glaubwürdigfien. was mir
wenigfiens über den Gegenfiand vor
Augen gekommen ifi. Zudem il't- was
er vorbringt. höchfi atnüfant. fo daß
eine Empfehlung fich nicht auf den
Nutzen allein zu beziehen braucht. der
dem deutfchen Lefer aus der Lektüre
fließen kann. Es ift gar kein kleines
Kunftfiück. bei fo gedrängter Kürze

fich fo feffelnd vom Schablonifieren
frei zu halten. und fein Porträt diefer
zugleich nüchternen und raufchfähigen.
diefer zäh fparfamen und zugleich un
geheuer opferwilligen. diefer eitel be
smltten und wiederum weltweiten

Vol-ksindividualität fcheint mir wirklich
geeignet. die bei uns übliche Vor
fitllung vom tänzerifchen Amüfier
frantofen vollends zu verdrängen. und
wenn nicht Liebe fo doch Refpekt zu
pflanzen.

*) Deutf l d kt
'

*c
b dK *f W'l

helm ll. Eclinßnlüükkearlüubie ü
lü
ln

?Ciba-Flixd

Danln.
Verlag von Pulvermacher &
-

Cie-t
erin.

Was dann im zweiten Teil der
Schrift von der franzöfifchen Meinung
über Deutfchland und den Deutfchen
beigebracht ifi. wird manchem nicht
weiter erfreulich fein. aber es fiimmt
und ifi übrigens auch nicht ganz neu.
Der Deutfche hat ein fiaunenswertes
Talent. fich draußen mißliebig zumachen.
und feinem aus Uberheblichkeit und
Mangel an Stolz oft peinlich gemifch
ten Wefen if

t es zuzufchreiben. wenn
man in Paris ein Land. deffen Grenze
fünf Schnellzugsfiunden entfernt ifi.
mit Augen betrachtet wie die innere

Mongolei, Es fehlt dem Deutfchen
die einnehmende Gefie. überhaupt: die

Gefie.
Nicht fehlt fie dem. der Deutfchland
repräfentieri, l)r. Friedmann meint
nun. die äußere Politik Wilhelms ll.
dem Ausland gegenüber und ganz be
fonders Frankreich gegenüber fei aus

gezeichnet gewefen. und darum liebe

man dort den Kaifer. und darum liege
es in feiner Hand. durch einen genialen

Streich. eine Reife nach Paris etwa.
die Gegenfähe vollends auszugleichen.

Nun. ob die nach Frankreich gewen
dete Politik des Reiches. dei-en nicht

unwefentliche Epifode Agadir heißt. i
n

den letzten Jahren fo außerordentlich

glänzend war. werde nicht entfchieden.

Gewiß ifi. daß das perfönliche Wefen
des Kaifers dem franzöfifchen Gefchmack
entfprechen muß. und wer weiß. 'wie
fich dies Volkstemperament hinreißen

läßt. wenn der rechte kommt. der mag

fich wirklich fragen. ob er Friedmann

nicht beifiimnien folle. Man bedenke

doch nur. daß all die üblen Blätter.
die heute jede zweite Nummer

mit

einem gegen Offen gerichteten .Heß
artikel einleiten. daß fi

e umfallen wur

den und zartefle Ehamade blafen. fo

bald erfi die Stimmung des Volkes

fich mit Entfchiedenheit gewandelt hätte.

Denn die franzöfifche Preife. die' elen

defie vielleicht. aber fich-klickt dl' am
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meifien geliebte in der Welt. will ja.
ein paar Ausnahmen abgerechnet. gar
nichts anderes. als dem Bürger
lchmeiihlerifch vordenken. was er ohne
hin denken würde. Die Vorfiellung.

Wilhelm ll. könnte in Paris Befuch
machen und dadurch eine dauernde

Wirkung üben. mutet zuerfi ein wenig
naiv an. aber man darf nicht ver
gefien. daß auch die Leute von Paris
naiv find und daß die paar Hundert
taufende. die bei der Gelegenheit wahr
fcheinlich auf den Boulevards jubeln

würden. für Frankreich wirklich eine

entfcheidende Jnfianz fein könnten.
Immerhin. Friedmanns Idee und

Sehnfucht wird vielen Deutfchen ein
wenig zu farbig fein. Dies Regiment.
das über uns ifi. werden manche fagen.
war. weiß der Himmel. bisher fchon
farbig genug. Aber ob wir uns nicht
allzufehr an den Gedanken gewöhnt

haben. Politik müffe. um ernfi genom
men zu werden. etwas zum Gähnen
Langweiliges und Unperfönliches fein?
Einerlei. es ifi nühlich und bemerkens

wert. wenn fiarke Köpfe die pazififii
fchen Verdienfie des Kaifers in Er
innerung bringen. Und von der disku
tabeln Schlußforderung abgefehen.

bringt Friedmanns kleine Schrift fo
viel an gutem,Willen. Geifi und Ein
ficht. daß ihr Popularität zu wün
fchen ifi.

1)r. Bruno Frank

Einführung in die Bildenden

Künfic
Das zweibändige im *Verlag von
Ferdinand Hirt 8c Sohn. Leipzig
herausgebrachte Werk von Wilhelm
Waetzoldt enthält die Erfahrungen
eines fehr fachlichen Kunftunterrichts.
Zu einer Spl'teuiatik der Kunfibegrifie.

ohne deren Klarheit alle Kunfifchrift
fiellerei und jeder ..Kunfigenuß“ in der

Luft hängt. fehlt dem Werke Waetzoldts
die Gefchloffenheit. Was aber der Leier
aus den einzelnen Kapiteln lernen
kann - trägt unbedingt zur Erleich
terung des Kunftverfiändnifi'es bei.
Darin liegt der Vorzug des

Buches. es gibt mehr als Einzel
analyfen. wie fie auch in Handbüchern
und Grundriffen der Kunfigefchichte
zu finden find
_ fondern erfirebt in

die Gefamtheit der *Praxis einzu
führen. Von Begriffen ausgehend
findet der Verfaffer in trefflich ge

wählten Beifpielen den Weg zur Kunfi
zurück. Begriffe fiellen fich ihm ein -
um die Dinge zu beleuchten.
Die Einführung beginnt mit der
Architektur. behandelt Plafiik - Ma
lerei -- graphifihe Künfie und endet
mit einem kurzen Ausblick auf die
..Angewandte Kunfi“. In jedem der
vier Hauptteile werden zunächfi die tech
nifchen Grundlagen und Grund
begriffe erörtert. um dann auf die
Aufgaben und Mittel der Gel'tal

tung
einzugehen. Ein Separatband

enth lt (zur - Bequemlichkeit beim
Studium) die im Text zitierten Bild
beifpiele.
Der Verfafier empfiehlt fein Buch
als eine Ergänzung bewährter Grund

riffe der Kunfigefchichte. In jeden-i
Falle erhöht es auch die Intimität der
Kunfibetraihtung und darf mit gutem
Gewiffen allen Intereffenten empfohlen
werden. Die Buchleifiung des Ver
lags (geb, M. 10.-) ifi höchft aner
kennenswert.

Alfred Mayer

Hohe Schule
Es gibt Erlebniffe. kleine. beiläufige
Erlebniffe. die führen geradenwegs zu
Erkenntniffen. wie etwa ein Tunnel.
der eine gewundene Bergfiraße erfeßt.
. .. Nach einer Aufführung von Ger.
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-
fiimmt?“

W
hart Hauptmanns „Ratten“ unter

hielten wir uns über das Stück. Da
meinte der eine: ..Unverfiändlich bleibt

nur. warum Frau John die ganze
.lkindesunterfäjiebung unternimmt; kla

ren Wein hätte fie ganz einfach ihrem
Gatten einfchenkeri follen; er hätte der

Adoptierung eines Kindes ficher zuge
Der fo fprach. war feines

Zeichens Univerfitätslehrer! Profeffor
der - Pfychologie und Vorfieher
eines pfychologifchen Laboratoriums.

Seele. die fie meinen . . .

Adolf Iofef Storfer

Welti-Publikationen
Als Albert Welti tot war und
Freunde die fafi vollt'tändige Samm
lung feiner Werke im Kunfihaus in

Zürich ausfiellten. da begannen auch
Weltis Landsleute. die ihn nie mit

ihrer Liebe beläftigt hatten. langfam
und widerfirebend einzufebkn- daß *ö

fich hier um etwas Ernfihqfteö handle
und daß diefen wunderbaren Gebilden

gegenüber jene halbfchuftjgen entfchul

d-igenden Urteile. wie ..Erzählertalent.
liebenswerter Plauderer“ ufw.. nicht

ausreichten. fondern daß hier
das Werk

eines großen Künfilers fiehe. des größ
ten neben Gottfried Keller. den Zürich

hervorgebracht hat. Das beginnt nun
auch uber die Schweiz hinaus zu wir
kent wo übrigens wie bei allen Schweizer
Künfilern das Verftändnis frühe! du
war als in der Heimat. und wo die
Gegengewichte der Aktualität Hodlers

und-der jungen Schweizer Kolorifien

weniger fiark mitfpielen. Wer in Zü
rich das Lebenswerk Weltis gefehen
hat. dem geht. wenn er halbwegs ein

Gefühl für Kunfi hat. ein tiefer gol

den-er Klang durchs Leben nach. zu
gleich eine dankbar frohe Verwunde
rung darüber. daß ein Menfch diefer
Art heute noch möglich war und bis

vor kurzem unter uns leben konnte.
Da ift weder eine Doktrin noch fonfi
eine Scbülerfchaft und Abhängigkeit.
es ifi fogar wundervoll zu fehen. wie
der Einfluß Böcklins auf Welti ge
wirkt hat und wie gründlich er fich
von diefer größten Gefahr feines Le
bens u löfen wußte. Da if

t

“einfach

ein K nfiler. der macht was ihn freut.
der zwar mehr an der Körperlichkeit

der Erfcheinungen als am Spiel des

Lichtes Intereffe nahm. dem aber da

für. daß er kein Pleinairift werden

konnte. eine wahrhaft fouveräne Vor

fiellungskraft und eine Innigkeit und

kindliche Wahrhaftigkeit der Vifion ge
geben war. die fafi ohnegleichen ifi.
Der Kunfiwart hat fich fchon früh
um Welti bemüht. und ihm damit ge

wiß auch einen Teil jener Feindfchaft
bei den Moderngefinnten eingebracht.

die fich gern an Namen hält und Lie

bermann nicht lieben kann. ohne Thoma

oder Stuck oder .Haider oder Welti zu
haffen. Wichtiger aber ifi. daß der
Kunfiwartoerlag fich um Welti durch

ein fchönes wohlfeiles Mappenwerk

verdient gemacht hat. Diefe Welti

mappe if
t neu erfchienen. fi
e bringt

mehrere der Hauptbilder in guten far

bigen Drucken (nur der herrliche ..Geiz

hals“ kommt in den Farben nie ganz

rein heraus) und außerdem
eine Reihe

der graphifchen Arbeiten. auf denen

Weltis Ruhm bis jetzt vorwiegend be

ruht. Reben der Mappe hat derfelbe

Verlag (Callwey in München) eine

Reproduktion der „Penaten" in kom

pliziertem Farbendruck hergeflellt.
einem

der fchönfien Weltibilder. Diefer Far
bendruck if

t *eine der ganz. ganz we
nigen farbigen Wiedergaben neuzeit

licher Bilder. die man rein und ohne
korrigierende Uberfezzungsarbeit ge

nießen kann. Er if
t

außerdem fo kräf

tig und trotz des kleinen Formates fo

wirkfam. daß man ihn fehr wohl tab

men und an der Wand haben kann.
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In diefem Bild ift beinahe der ganze
Welti: es hat die dekorative Farbig
keit. die Schönheit iin Figürlichen. die
Lebendigkeit der Einfälle. es hat die
unpathetifche Ernfihaftigkeit feiner

beften Bilder. nur der Humor darf
hier nicht voll heraus. heimlich lächelt
er da und dort trotzdem wie ein Amör

chen hinter den Falten der Trauer

hervor.
Zur großen Gedächtnisausfiellung in

Zürich erfchien im Verlag des dortigen

Kunfihaufes ein Weltikatalog. den W.
Wartmann bearbeitet hat. Es if

t der

erfie Katalog. der das Werk Weltis.
vor allem auch das graphifche. gründ
lich und nahezu vollfiändig darftellt.
Die Arbeit war nicht klein und der
Katalog. der übrigens *auch zwölf fchöne
Reproduktionen enthält. wird dem enge
ren Kreis der Sammler und Kenner
fehr wertvoll fein. Die Darfiellung
des graphifchen Werkes mit allen

Plattenzufiänden if
t von befonderem

Intereffe. hicht nur weil da zum erfien
mal ein llberblick über dies große.

herrliche Werk vorliegt. fondern auch
weil diefes häufige Zurückkehren zu
fcheinbar gelöfien Arbeiten. diefes Wie

deraufnehmen alter Einfälle. diefes
Streben nach Vervollkommnung und

äußcrftem Ausdruck. das für Welti fo

fehr charakterifiifch ift. nirgends ftärker

zum Ausdruck kommt als in den vielen

Verfuchen. Korrekturen. Umfchöpfungen
feiner Radierungen.
Und nun kommt bei Eallwey das

Weltibuch heraus. das feine Freunde
fich oft gewünfcht haben. ein Buch.
das uns durch helle Fenfier in diefes
reine. kraftvolle. ehrliche Küni'tlerleben

blicken läßt. Es heißt ..Aus Weltis
Leben“ und if

t von Leopold Weber
herausgegeben. dem dazu berufenen
alten Freunde des Malers. Ein kurzer.

herzlicher Text erläutert oder ergänzt
die fünfzig Bilder. in denen hier Weltis
Leben erzählt ifi. Es find nämlich alle
die Gelegenheitsradierungcn und Zeich
nungen. mit denen Welti zeitlebens fo

freigebig war und die zum Teil zu
feinen echtefien und fchönften Blättern
gehören. Es find Einladungen. Felt
menukarten. Wohnungsanzeigen. fati
rifche Einfälle. Gedenkblätter perfön
lichfter Erlebnifi'e. dazu kommen die be

rühmten Neujahrskarten. mit denen
Welti feit manchen Iahren feine
Freunde erfreute und die jetzt. wo er
tot ifi. plötzlich zu begehrten und von
Sammlern leidenfchaftlich gefuchten

Wertftücken geworden find. Die Zu
fammenftellung und Ordnung if

t von

Freundeshand mit Liebe und Gefchmack
beforgt worden. die Reproduktionen.
gerade auch die der Radierungen. geben
erfiaunlich viel und einige befonders
gelungene Blätter geben beim erften
Anblick durchaus die Illufion edlen
Tiefdrucks. Man kann alfo fünfzig
Weltibildchen. darunter beinahe drei

Dutzend Radierungen. in diefer Publi
kation gut reproduziert für zehn Mark
haben. Dies Buch wird Welti vollends
populär machen. glaube ich; es gibt
ihn von der unmittelbar verfländlichen.
naivfien Seite und hat den ganzen
diskret biographifchen Reiz etwa einer

guten Briefpublikation. Für Weltis
Freunde konnte es keine liebere Er
innerungsgabe geben; für Fernfiehende.
die feine Kunfi noch gar nicht kennen.
foll fi

e aber nur eine Werberin und
nur die bekränzte Türe ins wirkliche
Heiligtum fein. wo die ..Penaten“.
die ..Königstöchter“ und der ..Hoch
zeitszug". die ..Walküren“ und die

„Madonna“ in ihrem freudigen Glanz
und ihrem geheimnisvoll goldenen Zau
ber wehen. Hermann Heffe

verantwortlicher 'edaktenr dt'. welter. t. "ki-.en
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Jtedartio. und Erveditivn Mic-eben, .na-innerem 9|
Oruä und Bambi-beruhen von Hilfe ki

t

Better in Leipzig, Elle'd'rjer 'tr-'e e-ö
'outer von Bohne-berge' bi ile., Papierfabrik 'trier' bei 'kernel'





W30
. luis

(o .Jahrg

*l Lei.





r iioaan'ös

-nn'niliiiiiiniii


